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3n bemfetbcu Berlage erfd)tenen:

$te Umfegefnng ÄfieitS imb Chiropoö auf ber „Sega" oou Slbolf (Srif

^reityerru oon ftorbenf (tölb. 2Rit einem fjiflorifdjeu 9?ütfblicf auf frühere

Steilen länge ber Worbfüfte ber Alten Seit, Slutoriftrte beutfdje Ausgabe. 2 Säube.

2Rit 2 Porträt« in etabjftid), 500 «bbilbungen in $oljfdjnitt unb 19 Sorten.

8. @ef>. 22 Tl. ©eb. 26 9H. — Hud) in 22 Lieferungen $u je 1 Tl. gu bc*

gief>en.

$te wtffenfdjaftlttfien (Srgebniffc ber 8ega » Gspebition. »on SRitglicberu ber

Gjpebition unb anbeut gorfdjern bearbeitet, herausgegeben oou 91 b off (Sri!

ftretljcrru oou 9torbeuf Üölb. Äutoriftrte beutfdje 3(u0gabe. 1. Saub.

3Wit 43 Abbildungen in $o(}fdmitt unb 11 litljograpbivten Safein unb Sorten.

8 ©eb,. 24 Tl. ®eb. 26 Tl. — in 12 ?ieferuugeu ju je 2 Tl. gu

begießen.

Stubien u»b ^orfrijungeu »eranlagt burd) meine Steifen im Ijofjen Horben. $eraue*

gegeben oon Slbolf (Sri ! gret&crrn oon Worbenff iölb. (Sin populär«

loifycHfdjaftlidjes ©upplemcnt ju „£ie Umfegelung Slftcn« unb Europa« auf ber

Bega". Butorifirte beutfd)e Stn«gabe. 2»it über 200 Hbbilbuugen, 8 tafeln

unb Äarten. 8. ©eb,. 24 Tl. ©eb. 26 Tl.

9iorbcnffi5Ib fö IJegafafyrt um Elften unb ßttropa. 9lad) Morbcnftiölb'« Scripten

für meitere ÄTeifc bearbeitet oon C. Srman. SÄit 200 ?lbbilbungeu, einem

Vortrat unb einer Äartc. 8. ©eb- 5 Tl. ©eb. 6 Tl. 50 »Pf.

$ie «orbpolarreifcn Slbolf (Sri! Worbenftiölb'8 1858 bi« 1879. Bus beut

(Siiglifdjen. Bntorifirte beutfdje Ausgabe. 3Wit 14 $olgfd)nitten unb 4 litfjo»

grapf)irten «arten. 8. ©eb. 10 Tl. ©eb. 11 Tl. 50 T\.
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(ßtönlattiL

Seine @ignmften im Snnern nnb feine Dftfüfte,

Säuberung ber jtticiten Sicffon'fdjen (g^ebition

ausgeführt im 3af)re 1883

üon

Slutorifirtc bcutfdjc fluögabc.

IKIil üßer 2üü ABÖtCirnngcn unb 0 üarlcn.

fr & 33 r o cf tj a u S.

1880.
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Dorioort.

®a3 Sanb, meines 6ria) ber 9iothc bor ungefähr taufenb

&hrcn entbetft tmb ©rönlanb (©rünlanb) genannt ^at, meil er

meinte, ba& ein guter 9tome bie Seute bertoefen mürbe, bahm ju

3iehen, ift ba3 am frü^eften befannt gemefene, ba3 pittoreäfefle unb

für ben $iftorifcr, ben 9iaturforf(her nnb Stenographen tntereffam

tefte aller Sßolarlänber. hierher manberten $u Stnfang unferS 3ahr--

taufenbs bie ©fanbinatrier, toeW&e mit ben ©efefeen ober ben ©rofjen

im $eimatlanbe in Gonfüct geraden maren. &ter mar es, t»on wo

bie ©eereifen ausgingen, anf benen ber nene SBelttheil entbedt mürbe,

ber heute ben tarnen 2lmerigo'S trägt. $ter mar ber ©a)auplafe

gar mancher in ben i£tänbif$en ©agen gefGilberten $elbenthat ober

Scfmnbtfyat. Jpier begegnet ber gorf<hung3reifenbe auf bem Speere

eiäfäjtöffern, bie größer unb munberbarer geformt fmb, als in

irgenbeinem anbern Steile ber ^ßolarmeere ber nörblichen §emk

fphäre, unb im Innern beS ßanbeä jeigt fta) feinem Huge bie gcfä^r=

U<he, grofeartige unb öbe Söüfle beS SnlanbeifeS, ein getreue« Mb
oon ben in frühem Seiten in unferm eigenen fianbe herrf^enb

gemefenen 9taturt>erha1tntffen. Sin ber ßüfte mieberum finbet er

in ben jerfplitterten gelfen Urlunbe um Urfunbe au3 einer ßeit,

mo baä mirtltche *ßarabies ber @rbe toieUeicht hier su finben gemefen

ift. 6chUefjlia) treffen mir hier eine eingeborene SJeoölferung, beren
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vi ^otroort.

fmblia) naiue Sitten, fiebenätoeife unb ©emüt^art aöc gefcjfelt tyat,

welche mit i^r in eine längere öerityrung getommen finb.

©ine S^ilberung meiner jtoeiten, burc§ bie großartige 3J{äcenat»

jdjaft be£ gretyerrn t>on $iäfon ermöglichte ©rpebition nac$ biefem

Sanbc bilbet ben ©egenftanb für biefcS 20er!, ba$ id) mit bcm=

fclben äöo&ltooUen wie meine Säuberung ber Umfegclung 2lfien*

unb ßuropaä auf ber „$ega" aufnehmen su wellen bitte.

$albvö, 30. September 1885.

X d. Uorbcnfkiölb.
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abfahrt oon ©Ottenburg. — Umfkannng in 9)tarftranb. — £h>rfo. — ^afpren

ber ftäröcr. — Xa größte Söogelberg bcr Seit. — «Sturm. — flnfunft int 9töbe»

fjorb. — Xtx Soppelfpat ober 3«tanbfpat. — <«eine @efd)id)te, feine ftunborte,

fein ttuefefpn unb feine nnffenfdjaftlidje ©cbeutung. --- ftutflug nad) bcm StalU

fpat»»rud). — 2>a« islänbifdjc $ferb. — ttnfunft in 9teöfjairir. — 3«länbifdje

^flanjenoerfleiuerungen. — dteqfjaüit. — (Seltenheit Oon 2lltcrtb,fimeni auf 3«(anb.

— 3>ie itlänbifdjcn SRcmbranen 21

«breife oon ftetifjauif. — 3»ar ©arbfön'« Äur«t>orfd)riften. — Sie ©unbjörn-

©djceTe. — 3>ie 9tunfd)«3nfcl. — „The sunken Land, of Busse." — ©rönlanb«

Ofttüftt in @id)t. — «Wogen« $einefen'e Steife. — Unburdfbringlidje« öi«. —
<5ap gareroett wirb paffirt. — Äajaf« unb Ättjatruberer. — ftafnrt burd) ba« (5i«<

banb an bcr gBeflfüfte ©ränlanbfl. — Sie crfien Srfaljrungen europäifdjer ©eefafjrer

im Segeln itt>ifd)en ßi«. — Hnfunft in SJulianeljaab. — Sine grönlünbifdjc 9tet

tungögefdud)te. — «ueflug nad) bem Äangerbhiarfttl » ftiorb.
— ©ieferfe. — 2)er

Gubialm. — 2Rndenplage 43

dritte« Stapittl

3otgtut. — $erfud)c flu einem ©rubenbetrieb in ©rbnlanb. — 25er Äruotitb,

unb feine iKineralgcfdjidjte. Witiglüdter $erfud), ßgebeftninbe anzulaufen. —
©obtyaou unb 35i«lo. — Xa* Saigat. — ^radjtooüc Suftfpiegeluugen. — #anfl

$enbrif. 35er Hnlaitfiaoir ftjorb. — «nfunft in Jofiuforfoo!. — (Sin gröniänbifdjer

„Seitungömann 78

Digitized by Google



vra 3n!jalt.

Kterte* Stapittl

Da« 3nfanbete. — Die ßi«jett in Sfaubinabien. — keltere JBerfudje, bie

gfaciolen tßljänomene 311 ertläreu. — SHeine füiffaffung »on ber @lacia(t^corir. —
grünere Säuberungen auf bem 3nlanbeife. — (Jlaufi Sncbolb $aar« 1728. — Sar«

Dolager 1751. — 3. 3- $aöe« 1860. — ö. Semper unb 9t. »rown 1867. —
Storbenffiölb unb »erggren 1870. — Worbenffiöfb unb ^alanber 1873. — 3enfen,

Jtornerup unb ©rotb, 1878 101

ftüttfte* Äajutel.

35er Softafjafen. — ftlora unb ftauna bafelbft. — Vorbereitungen jur <5i«*

wanberung. — Da« @i« wirb besiegen. — 35ic <5i«wanberung beginnt in groger

©efeflfdjaft. — 2ht«rfifrung ber eigentlidjcn Crpebition. — $efd)affenfjeit be« ßife«. —
Sd)wierig(ett 3eftplä&e iu ftnben. — Die Wappen recognofeiren. — 9totljer Sdjnee.

— Änodjen ton Äentfjieren k. auf bem Cife. — Da« Sanb wirb au« bem ©cfidjt

öerloren. — »eftimmung ber ffieglänge unb ber §öfje. — Der ©efunbfyeit«jußanb

wtt&renb ber lgi«wanberung. — ©ergb^en im Often üermut&et. — Der Ärttofonit.

— Unannetymlid)leiten unb ©orrtjeite ber Ärtwronitfödjer. — Stfmeebrei tjinbert bie

ftovtfefcung ber Gt«wanberung. — Die Sappen gel)en auf Sdjneefdjuljen weiter. —
3urfldtunft unb ©eridjt ber Sappen über tl)rc gafjrt. — Stücffefjr an ben Saum
be« ©innenetfe«. — 2lnfnnft am Sofia&afen. — SBettlauf auf Sdjneefdjuljen in

3ottmo» 168

Bttytt* Stapittl

#an« $enbrif. — Slnfunft in lljaragfugfuf. — Slbfdjteb oon 9torbenffiölb. —
.Betrieben bei lljaragfugfuf. — Die gröntänbifdjen $unbe. — Die 9taturfdjönl>cit be«

Söaigat. — ^ßaläontofogifdje gorfdjungen. — gunb oon ©rotfrud)tbäumen, Dulpen«

bäumen, SWagnolia u. f. w. — £emperaturüerl)ältniffe. — gafjrt nad) Htaneferbluf.

— Sd)wierigfeit, einen paffenben 3eltpfafc ju ftnben. — Staub* unb Söfjbifbungen.

— @efd)id)te be« «taneferbtof-ftunborte«. — Die tertiäre gtora unb bie ÄreibefTora

bafelbft. — Unterfudjungen auf ber #atbinfef. — Stitettirung unb ©erpadung ber

Sammlungen. — Unterfudjung ber Äfaft ;
Cntbedung Don elf neuen pflanjenfüljrenben

Sägern. — Sturm. — Slnfunft ber „Sofia". — ftorbenffiölb'« ©efetye für bie Cj*

pebition wäfyrenb feiner Sbwefenfyeit. — ©efud) im äofjtenbrud) SRitenbenf. — 9leue

Unterfudjungen bei Btaneferbluf. — «breife nad) Upernwif. — D«walb $eer, fein

Seben unb «Birten 226

Siebentes Stapittl

Bnfunft in Upernioif. — Dafiufaf. — gofjrt über bie 2»el»iße«8ai. — Sir

3ofm ttofj' »eife unb fein 3ufammentreffen mit ben (5«fimo« bei (Jap ?)orf. — Die

©feumaffen bei SomaMd. — Die Crimfon « <5liff« unb ber rotfje Sd)nee. —
Äampf ber „Sofia" mit bem ßife in ber 2ReU>ilIe.©ai. — „Sonical 9tod." —
Unfern bei 3»fugigfof. — Die eingeborenen bafelbft. — 3ljre (Erjäbjung über ba«

Sd)idfat ber amerifanifd)en Crpebition. — 9hturmiffenfd)aftlid)e Arbeiten. — Die

Digitized by Google



3ntjalL IX

glora bei Söfugigfof. — Die „€5ofia" »on Sie befefct. — Äbreife »on Oofugigfof.

— 9tüdfaf)rt übet bie 2WelBilIe*$9ai. — GiSbärcnjagb. — <ßaläontologifd)c Unter«

fudiungen bei ^atoot. — Die §afentnfel. — gatjrt ber „@ofia" in ber ©affin««-

S3ai. — Hntunft in ©obtjaon unb 6gebe*minbc. — ,3ufatmnentreffen mit ytorbenfliölb

unb ben £betfnet)mern ber (Stfltoanberung 276
-

Sdjteä SaptttU

Die „@ofitt" in ber Daftufarfoaf«©udrt: eingefdjloffen. — ©efaljr bei bet Äbfabrt

tum bort. — Die beiben Abteilungen ber Sröebition treffen in (Sgebrtmtnbe jufammen.

— ftatjrt nad) Doigtut unb 3ulianeljaab. — Die SJrigg „©alfifdj". — Äu«flug nad)

bera 3galilo*giorb. — Die @ianbinanier«9fninen in ©rönlanb. — «eitere ard)ä>

logifd* Unterfudjungen bafclbft. — Verbreitung unb «efdjaffenbeit ber Ruinen. —
3ft bei 3golifo früher SJtehjudjt betrieben roorben? — Der 2WangeI an Ältertbutn«*

gegenftänben. — „©lotfenmetall." — Da« angebliche ©rattatjliö. — ©egenroärtiger

s
?l et erbau unb JBieb,|ud)t bei 3galifo. — 3nftften unb ?anbmoHu«!eu bafclbft. — Gigen<

tljümlidje 2icbtpt)Snomene am 3floltib»Bjorb. — gnnb non ©obalit« ©nenit. —
flnlunft in gricbrid}«tt)al. . 322

Neunte« Stapittl

$aftor iörobbed folgt un« an bie Cftfüfte. — Qeridjte eine« grönläubifdjen

Sootfen Aber bie Oftfüße. — ©robbed'« 2MittljeiIung über bie 9cormannenruinen

unb bie eingeborenen bafelbft. — Hnftdjten über bie Jage ber JÖftcrbugb. — Umritt

ber Steife nad) ber ©fttüfte. — Tarnungen banor. — Bu«förüdje über bie Un*

3ugäng(id)feit ber Oftfüfte. — SJerfudje jum Sorbringen bnrd> ben nörblid) oon

(San gareroett gelegenen ©unb. — ^affirung ber €>tibföi(je oon ©rönlanb. — Der

9tiefenalf. — galjrt nad) Horben an ber Öi«!ante entlang. — Si9berg. — Der Si«*

gürtel wirb bei San Dan burdjbrodjen. — Sanbung an ber Cftlttfte. — Der Äönig

C«car«$afen. — gufifpuren oon eingeborenen. — ©räber unb ©teinaubäufungett.

— Weiter »erfudj, ben ©«gürtel ju burdjbredjen. — Die $>eiinrcife wirb angetreten.

— ttebjjaoif. — «nfunft in ©Ottenburg. — 3ufammenfaffung ber Srgebniffe ber

(Srnebition 359

Bernte« ftapitrt.

Die e«fimo« 402

Digitized by Google



$er3eidmi& ber Sibbilbungen.

Srite

>f@ofio" I

©eetarte brr ©ctycrcn üon SOTarflranb 22

3«tänbifd)fr £>o&belfoat 31

3«länbifäer ©öatbrud) am ©«fifjorb 33

3«länbifdje Werbe 36

3«lttnbifäer Äopfontj 42

Wörblidjer &)<\l ber Äarte oon SRutifrf» (1507) 40-47

dap gareroett 55

Siebcrg an ber öinfafjrt von 3u(ianeb,aab . 5G

Äajafruberer, ber „@ofia" oor 3ulianef)aab begegnenb 57

@rÖnlänbtf$er Äaiaf 59

Äarl Subrotg ©iefede 68

S)er ÄrtjoUttybruch, bei 3mgtut 85

$cr £unat'gf(fen (4400 frufj b,od)) am flrfiir<&joTb, toeftlid) dou 3oigtut . H7

GiSberge im SWeere bei ©obfjatnt 80

Stranbpartie am @fan>efjelb auf ber 2)i$fo-3nfe( 91

2>ie Sotonie (Sgcbe«mtnbe 97

2)er «ulattfiöif^iorb 98

?. aKöOer, «ebacteur be« „fltuagagliutit" 100

Otto Eorctl 106

$einrid) 9iinf 107

Ausbreitung ber glacialen ($cfd)iebe in brr Sie- unb in ber 3cfctjeit .... 110

AuGlauf be* 3nlanbeife«
f oon einer bebeutenben $öb,e gefefjen 130

2Hünbung eine« unter bem 3nlanbeife auelaufenben Otctfdjerftuffce .... 130

3nfeln (Roches moutounees) im Aulaitfiöiifjorb, mit bem 3»lanbcife im

$intergrunbe 131

Äluft im 3nlanbcife, nngefätyr 20 km uon ber Äilftc 131

gfufj unb Xöafferfatl auf bem 3nlanbcife 136

Wadjtrulje bei einem @ee auf bem 3ntanbeifc 136

3ntcrmittirenber Springbrunnen, ungefähr 45 km oon ber tfüfle
' 137

2>a« 3nlanbei«, ungefähr 50 km uon ber Äüfle 137

Äarte über bie ©djlittenfaljrt mäfprenb ber $olarerpebition oon 1872—73 . . 141

ftatt in eine ©djneefluft auf ber gahjt über ba* 3ulaubcie be« Worboßlanbefl 143

3eltpla<} in einem ©letfäerfanal 146

Digitized by Google



SJerjetdpiiß ber Slbbilbungcu. xi

Seite

Duerburdjfdjuitt ciueß @fetfd)ertanal« 147

^remierlteuteuant 3- "8. 35. Scnfen 151

35ocent Änbrea« Äornerup 153

3ufammengefdjraubte« 3nlaubeiö 154

parallele Älüfte auf bem 3ulanbeife 158

ftlüffc auf bem Oulanbcifc 159

35er ©ofiafjafen, oon bem 3^Pla^ Ohöulänbcr grfe^cit 169

Grratifdje SMöde am 9ianbc be« 3ulaubeifcti 171

(Srrattfdje ©löcfe am 9tanbe befi im $mtergruube fidjtbarcn 3nlanbeifctf. . . 171

Grratifd>er «lod am föanbe be« 3nlanbeifee 172

35fr »bfdjfafj bc« 3nfanbeifefl öfgen baö ?anb, mit lefmibebcdtem «Saum uub

unbebeutenber SWoräne 173

3>oeiter l'agerplafc auf bem 3n(anbeife 181

55a« Stoßen auf bem öifc 185

£5rt6beßtmmuug auf bem 3ulanbeifc 187

^fuß auf bem 3nlanbeifc 191

3ugorbnung . 197

Hnfid)t üom Söinucneife 205

ftacfimile oon faul (Sgebe'd Äartc oon ©töulaub 17K8 212

©inneufee am SRanbc bee 3nlanbeifeö 211

35er 9lanb be« 3u(anbeife«, oon einem f/ofjeu Serg gefehlt 215

35ie $anbel«ftation 3famiut 217

SBanberung über bte i'anbmnge bei <2arpiurfa! 218

©eograpfyfdje OrWbefitmuiung in ber 'Jiät>e einer grönläubüdjeu Kolonie . . 219

«tan« $enbrir 1853 229

$ane fcenbrit 1883 233

Äarte öon 35i«fo unb feinen Umgebungen 238

Verfeinerte junge *rotfrud)t oon 3gblo!imgua! 239

JBerfleinertc Äreibepflanjen oon 35iöfo 241

Äartenfftjje über bic Umgegenb öon «taneferblut 246

«nfidjt be« ßefHanbe« bei «taneterblut, oon ber £albtnfcl gefehlt 247

Ä. 3. 3J. Steenßrup . 253

Xertiärc ^flanjenocrfteinerungen oou Staueferbluf 254

ftufredjtftefyenber 9aumftamm aus ben Magern oon SItanefcrMut 255

Glciuhenia Zippci Cord. gp. oon ^ottorftf 257

Äreibepflanjen oon Htnneterblul . 259

Äreibepflanjen au« ber JSluft bei Staneterblu! 263

Cöioalb $eer 271

Äflftenparrie au ber iDieloitte^ai mit $eüil'« £&umb 279

Sufammentrcffen ber eingeborenen mit @ir 3ob,n SRofj auf bem Gife oor Gap

"Dort, 10. «ug. 1818 284

35er (5«fimo Äolubat 295

35er füblidjc Straub oon 3ofugigfo! 301

Äartenfrijje oon 3ofugigfof 305

35ie „Sofa" im 3ofugigfof oom Cifl umfdjloffcu 307

.©cfdjoflener giflbfir auf bem 35ecf ber „§ofia" 309

Digitized by Google



Jöcrjeidmifi ber Slbbilbungen.

Sfitf

«fattfragmcnt öon einer Cücabe 314

Ääferflflgcl 315

£ertiärfrfid)te uub ein 3°Pff" öon bet §afeninfef 317

53ie Äirdje in (Sgebe«minbe 329

»uine am Sgalifo^jorb 334

9iutue auf einer 3nfet im 3galifo«ftjorb 335

©runbmauern altgrönlänbifdjer Ruinen 338

Äirdjenruine öon Äafortof 339

©teinlreie bei Äalortof 343

SKuine bei Äatortof 344

Steinfrei« bei 2Rar!ai 345

etüde grön(änbtfd)en ©lodenmetaü« 350

ßi«bfocf im $>afen öon griebrid)«H)at 357
s
JJa(ior 3acob »robbed 360

Äarte ber (Sfibfptfee oon ©rönlanb 370

^tranbpartie am 3le!»@unb 371

Reifen an ber CfHttfle (Srönfanb«, ben jfönig 0«car«$afen umraljmenb. . . 382

Sin £b>il be« nörblidjen ©rranbe« am Äöuig C«car.$afen . . . 385

$ie Äflfte am 3ngolf«berge 391

Dr. SUfreb ^atf)orfr 398

Dr. «ugufl ©erlin 399

unb Äeperod. ©rönlänber Wann unb grau 421

©rönlänber öon ber äNifdjraffe 425

©rönlänbifdje« 2Wäbdjen oon ber 2Hifd)raffe 426

?ampe öon Sopffiein 435

2opf unb fampe öon Sopfjktn, burd) Seberriemen jufammenge^alteu .... 435

©rbnlänbifdje @teingerätb.e 436—437

©röntänbifdje ganggerfitbjdjaften 440—441

©rbnlänbifdje ©erät&fdjaften 444

$arpun< unb ^feilfpifcen öon Änodjen, $olj unb 6teiu 445

Keffer oon Änodjen mit eingelegter 6d)neibe oon ßifen 446

©rönlänbifdje« äßinterljau« bei ©obb>ön 447

2Binterb,au8 bei ben SBefteSfimoe 449

ffiinterbttttcn öon <3d)nee 450

(Sefimoljunb 453

©rönlänbifdjer #unbefd)litten 454

©rönlänbifdjer $>unbefd)litten , öerfertigt auf tleincrn mit Kiemen jufammen*

gebunbenen §olj« unb Äuod)enfHidd>en 465

(5«rimo!inber auf einer Vufifabrt 457

©ronlänbiidjer Srommeltana iu ©raab/« ©intem)ob>ung 466

<5«fimotnabe 472

Götimofnabc 473

(S«!iraograb bei ^ort-(Slarence 477

llmia! ober ftrauenboot 491

Digitized by Google



iöcrjcid)nif} ber Hbbilbungen. xm

2. ©cjwratbtlber.
Scitr

9iet)tioöi!, oon ftorboften gefehlt 39

Xk (Solonie 3ulianeb,aab 61

©röntanbifdje grauen unb Äinber au« 3utiancb,aab 74

25ie (Jolonie 3oigtut HO

SÖafaltfelfen bei ®obf>aon 92

i'agerpfafc ber ßroebitiou am itfaub befl 3ulanbcifc« 177

abfabjt ber i'appen oom 18. 3eltp(a^ 208

^atoa l'arfl Suorba unb "Jlnbcrö Sttoffo 221

2)er mit (Stfl angefüllte Jaftufarfoaf, oon einer ?Xnr)ör)e bei ^ofiafjafen gefehlt . 324

3)a« oermetntlidje !örattab,Uö
f
oon (»üben gcfcfjeu .352

2)a8 oermeintlirfie ©rattaljltö, oon Worboften gefeljeu 352

35ie Kolonie gricbri(ftetb,al 359

©rönlanb« OfHUfte fübttd) oom Äönig Oöcar^afcn 381

Orönlänber 427

3. Äortcn.

Äarte über bie öietoanberung oon 3enfen, Äornerup unb ©rotb, im 3. 1878. 161

@ofiab,afen an ber ffiefifüße ©rönlanbfl 168

Äarte über bie fd)toebifd)e Grpcbition oon 1883 auf ba« 3utanbeid ©rönlanb«. 193

Äartcnbilb ber 5titjOfonitlöd)cr auf bem Onlanbeife 203

tfönig ©«cor $afen auf ber CfNüflc ©röntanb« 381

Äarte oon ©röntanb, uad) ben neueften Oucüeu, befonber« bänift^en, jufammen.

gefteflt oon <S. 3. O. Äiellfhöm.

Digitized by Google



(Einleitung.

SBäbrenb bcr Uebermiuterung unb ber ßeimreife bcr Vegasßypebi:

tion breite fia) bic Unterhaltung oft um neue (SntbedungSreifen in

ben ^olargcgenbcn. 3ltlc maren barüber einig, bajj ber 3citpun!t

für ben 2lbfa)lufe ber fdjmcbifcben $orfd)ung$fal;rten no$ niajt ge=

!ommen märe, in 93e$ug auf bie ftrage aber, mo gegen bie (Sisfeften

ber ^ßolarlänber baä näajfte mal 6turm ju laufen fei, matten fia)

fefyr oorieinanber abmeidpenbc 2lnfid;tcn gcltenb. 9lbgefel;cu oon bem

mit ben beutigen $ülf$mittcln unerreichbaren Hauptproblem aller

DJorbpolfabrer, bem Vorbringen an ben 9torbpol, gibt e$ in

ben s^olarlänbern noch fo mele mistige fragen 5U löfen unb 3U

beantworten, bafj bic 3^a^t beä meiftt>erfpred;enben ÜReifcplanä eine

5iemlidj fd>micrige ift, mcnigftcnä für biejenigen, bereu giel in etmas

anberm als bcr Sluffucbung t»on @efal;ren unb 9lbenteuern beftebt.

SJon allen ben $orfd;lägcn, meldte hierüber gemadjt mürben,

maren es eigentlid; nur &mei, bie eine befonberc 3kad>tung erfuhren,

unb für mcla)e siemlid; au$füf;rlia;e ftetfepläne entworfen mürben —
nämlich, unb jmar in erfter JHcibc, eine umfaffenbe, mit ben nötigen

roiffenfa)aftlidjcn Füllmitteln reichlich auSgerüftcte ßypebition nad)

bem ^eftlanbe ober ben Unfein in ber 9Jäbe be3 SübpolS, jwciteuä

Siorbmffiölb, «rünlaub. 1



2 Einleitung.

bic gortfefcung ber Unterfud&ungen ber „$ega" im SRörbli^en

meer, n>eta)c bie Sena jum 2lu«gang«punfte unb ben fd^n>cr angäng-

igen Sßolarar^ipel (Sibirien« $ur Dperation«baft« fyaben fottten.

Äeiner biefer $orfä)Iäge ifl jur 2lu«fü$rung gefommen. ®ic f^toc=

biföe Sübpolarfa^rt Vetterte an ber 6d&mierigfeit, bie fe^r be^

bentenben ©ummen p begaffen, roeld&e für ein berarttge« Untere

nehmen erforberlid& fuib, fofern baffelbe etwa« anbete« »erben foU

al« eine blofee SRecognofcirung. 2)a« $eltalanb ber £ena unb bie

oortyer nur jtoeimal oon gebilbeten Europäern befugten 9ieus©ibiri=

fd)en Unfein bagegen toaren in ben erften 3a^en na$ ber 9tü<ffefyr

ber „Söega" ber ©c&auplafc be« be £ong'fd)en $)rama«, burd> meldje«

neue nud&ttge, ftenn aud& treuer erfauftc 2luff<$lüife über bie ©eo-

graptyie unb 9faturt>ertyältniffe biefer $nfelgruppe erlangt mürben.

Stufeerbem fanbte bie SRufftfd&e ©eograptyifcfce ©efeflfdjjaft im Safyre

1882 eine Slbtyeilung ber internationalen ^olareypebitionen na<§

bem 3Rünbung«belta ber £ena, unb au# bie bänifc^c (Sjpebition

unter Sieutenant §oogaarb tyatte ba« ©ibirifd&e <£i«meer jum 3iel.

93eüor ba&er bie 2lu«rüftung einer neuen (Srpebition in grage fom*

men fonnte, fcatte man fclbftoerftönbli# erfl ben ooUftänbtgen 93e=

rid&t über be Song'« Steife abjumarten unb ju fetyen, roa« bie ruf|i*

fd&e ©rpebitton unter fiieutenant Jürgen« unb bie bamfd&e unter

Lieutenant $oogaarb &abe au«ri$ten fönnen.

211« Dr. D«far SHdtfon furj nad& ber SRüdffefyr ber SBega^rpe*

bition mir nrieber reic^li^e SWittel $ur gortfefcung ber gorfd&ung««

fahrten im fyofyen Horben jur Verfügung fteUte, befdjlojj i$ batyer

eine grage nrieberaufäune^men, bie fomol Dr. SMcffon wie au<$ mtd&

früher lebhaft intereffirt Ijatte, nämlia) bie Unterfud&ung be« Innern

von ©rönlanb.

Söenn man abfielt öon bem furjen aber intcreffanten 2(u«flug be«

bänifc&en Kaufmann« ober, nrie man tyeute fagen mürbe, £olonial=

infpector« £ar« S)alager auf ba« grönlänbifdjc ©inneneis im %al)tt

1751, fomie oon einigen fpätern, für bie flenntnifj oon bem Innern

©rönlanb« bebeutung«lofen, nur ein paar tyunbert 3Reter über ba«

<5i« fia) erftreefenben äBanberungen, fo fcatte bi« jum ^aljre 1870 ein

unerflärlid&e« SSorurt^eil Europäer mie eingeborene am SRanbe be«

@ife« prüdfgehalten, unb ein ganse« M^taufenb Mnburd) mar ba«

innere biefe« großen Sanbe« ba&er eine DoIIftänbige terra ineognita
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Probleme ber ^olarforfdjung. 3

geblieben. @S war Dr. 6»en Berggren unb mir oorbehalten, biefeS

Borurtheil 511 brechen, unb tt>ir traten es, inbem wir, entgegen ben

Söamungen afler ber erfahrenen 9Ränner, beren 9latf> eingeholt roor-

ben, im 3uli 1870 bie erfte ©ypebition in bas innere ber fo ge=

fürchteten ©iswüfte unternahmen. MeS ging glüdlid). 2öol Huberte

mich ber Langel an einer ^wertmäßigen SluSrüflung, weiter als uns

gefähr 50 km auf bem Kife oorjubringen, aber baS Borurtheil War

jefct gebrochen, unb feitbem finb oon bänifa)er 6eitc mehrere ernfU

liehe Berfudhe gemacht worben, baS innere beS SanbeS ju erforfchen.

S)ie wichttgfte ber bänifchen SinneneiS^rpebüionen wählte jeboch eine

für ein weites Vorbringen auf bem @ife äufjerft ungünftige ©egenb,

nämlich baS fübgrönlänbifche2llpenlanb, baS toon einem Derhältnißmäjjig

Carmen 2Weere umrahmt ift unb fomit einen ftarfen Schneefall unb

fchr aerflüftete GiSfelber haben muß, fobaß bie Slusfiajt, bort anbereS

fchneefreieS £anb als bie aus bem Schnee beroorragenben Berggipfel

anjutreffen, nur fehr gering fein fann. @S mar besbalb unmöglich,

uon bem in anbern Einrichten mistigen Krgebniß biefer ©fpebition

mit üoUer Sicherheit auf bie Befchaffenhett ber Statur im Innern

bis ganzen übrigen Kontinents ju fließen. £)ie grage oon ber

Befchaffenheit ber 9?atur im Innern biefeS £anbeS ift aber oon einer

fo unermeßlichen, fomol theoretifchen wie praltifchen Bebeutung, unb

jwar nicht nur für bie (Geographie / fonbem in noch tyfytxm ©rabe

für bie (Geologie, oor allem ©fanbinaoicnS, baß fte unbebingt

eine auf mirfliche Beobachtungen gegrünbete Üöfung forbert. %a,

ich trage fein Bebenfcn, fie als eins ber in geographifcher fowol

wie in geologifcher unb geop^fifd^er £mficht wichtigften ber gegen*

wärtig ihrer Söfung hatrenben sJJolarprobleme ju bejeichneu, b. h«

berienigen Probleme, bie mit ben uns heute &u ©ebote ftehenben

Mitteln ju löfen finb. $ier$u fommen noch einige anbere für bie

©iffenfehaft bebeutungSt-oUe gragen, welche ich burä) meine ©röm
lanbSreife im Sahre 1870 angeregt hatte, unb in Setreff beren ich

mich oon oielen meiner Kollegen bieffeit wie jenfeit beS SunbeS theil*

weife gefchieben habe unb noa) feheibe. 3luch bcjüglich biefer gragen

wünfehte ich burch eine neue, reich ausgerüstete unb ^crüorraflcnbc

©peciali|lcn jählenbe gorfchuugS4§;rpebttion neue 2)aten für bie Be-

antwortung ber flreitigen fünfte ju befchaffen.

9?ach genauer Prüfung alles in ber alten Literatur über bie

1*
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4 Einteilung.

Sage ber frühem grönlänbifd;en Kolonien ©efagten, fotüie ber bieten

für bie Stnnatyme angeführten ©rünbe, bafe bie ÖftcrbpgD auf ber Süb;

meftfüfte ©rönlanbö gelegen, war id) f<$ltcjjlid) ju einer Ueberjcugung

gefommen, bie ben Setyren gerabe entgegengefefct tft, Wcld)e burd)

©ggcrS' unb anberer ©tubten ber alten ©Triften, befonberS nad)

@raafy'S Steife im Umiaf längd cine$ £fyeil£ ber Ditfüfte, in ber ge=

lehrten Söelt Geltung gewonnen fyaben. Um nun für meine ah

wetd)enbe 2lnftd)t eine ©tü&c ju gewinnen, wünfd)te id) bas fo ge-

fürd)tcte ßisbanb läng« ber 6üboftfüfie ©ronlanbS perfönlid) ju

ftubiren unb mir über bie 9taturoerf?ältniffe ber ßüftc eine eigene

(Erfahrung ju erwerben — i$ wollte fclbft prüfen, ob c$ nia)t bod)

0icUcid)t eine 9Jiöglid)fcit gäbe, ju ©d)iff an bie Äüjtc 3U gelangen.

2)iefe^etra<$tungen lagen bem l;ier folgenbeuSReifeplan 511 ©runbc,

welker §errn Dr. D. $>icffon überreizt würbe.

Keifenltt» für Mc töronlanb-foneMtion im Jaljre 1883.

53atb fmb neun Oaljrljunbcrte toerfloffen, fett ber Norweger Grrid)

ber Notfyc ©rönlanb entberfte mib bafclbft ffanbinaöifdje Kolonien anlegte,

Don wo oud einige Oafyrjetjnte fpäter norbifdje ©eefafyrer gegen ©üben

nad) „SBcinlanb bem guten", b. f>. naa) ber Äüfte beö heutigen (Janaba

unb ber bereinigten Staaten fegclten — ben norbifdjen 93ölfem baburd)

bie Crljre erwerbenb, bie wtrflidjen Qrntbeder ber „Neuen 2Bett" ju fein. 2Kan

weijj nidjt mit ©ewiffteit, ob biefe ftafjrten bie 93erantaf(ung ju einer bauern*

ben Slnficbelung auf bem amerifanifdjen frftlanb geworben, bod) ift und burd)

jaf)lreitt)e i«(änbifa)e Urhtnbcn befannt, bajj bie Kolonien auf Örbnlanb batb

ju großer ©tüte gelangten; man jä^te bort nafje an brciljunbcrt 2Bofm*

ftfee, oon benen ungefähr jweifjunbert, in jwölf tfirdjgemcinben geteilt, in

ber „öfterbbgb", unb gegen Ijunbert, in jwei ober brei Äirrfjgemcinben ge*

tfjcitt, in ber „öefterbtogb" lagen; aua) bilbetc ba« ?aub oicr 3at)rljunbcrte

lang eine Diöccfc, in ber man fogar Schräge ju ben Sreujjügen gefammelt

fjaben fo0.

Leiber r)örtc nad) einigen Oaljrfjunberten bie 93erbinbung jwifdjen biefen

Kolonien unb bem Sttuttcrlanbc auf. Xic ffanbinaöifdje 23eoölfcrung würbe

entweber burd) ©eudjen unb burd) (Einfälle ber auö bem Horben l)erau$iel)cnbcn

(5öfimo8 («Sfrälingcr) ausgerottet ober — was wafjrfd)einli<$er fein bürftc

— ftc öcrlor iljrc Nationalität, b. f). ftc würbe bei ber 33criu)rung mit bem

$af>lrcid)ern amerifanifdjeu ^otarüolfc, beffen ?cben$weifc bem Älima unb ben
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SReiftplan für bie ®rönlanb»(Srpfbttion im 3ab> 1883.

§ülf«inittetn be« £anbc« angcmeffener war al« bteienige ber Sfanbinabier, e*fi*

moifirt. Wit c« ftd) nun hiermit and) behalten mag, fit^cr ifl bodj, baß eine

ber fräftigflen unb reiehflbegabtcn Staffen ber (Srbc b,ier bon einer ber in

phtjftfdjer unb tnteCectueQer ^inftdjt am bürftigften au«gerüftcten bcrnidjtet

ober abforbirt würbe. 3)a« alte, ber Ärone Norwegen jugehörige 5?anb würbe

fogar fo boflflänbig bergeffen, baß e« ber großen (Sntbedung be« (Jotumbu« im

Silben Amcrifa« beburfte, um bie 9?orblänbcr baran ju erinnern, baß fte einmal

ein 2anb in beut SöelttfjeUe bcftcbelt, ber nun al« neuentbedt burd) päpfl*

lia^e Stallen an bie 35ö(fcr be« Sübenfl berthcilt mürbe.

9(n ber .£>anb alter Xrabttioncn unb Segelorbnungeu berfutfyte man nun

mtebcrholt, bon ÜSlanb au* bie frühem, (ange bergeffen gemefenen (Solomen

ju erreichen, aber alle biefe 2$crfud}e fd)citertcu an ber Unmöglidjfett, burd)

bie ü)?ajfen bon Üreibei« ju bringen, weld)e an ber grönlänbifd)en £flfüfle,

bie früher Wahrfdjeinlid) eisfreier gewefen, ftd) angehäuft Ratten, Schließlich

fanb Gofjn £>abiö, al« er nad) einer norbwcftltdjen durchfahrt bom ^Ctton*

tifdjen jum Stillen 2Wecrc fud)te, baß bic SBeflfüfle ©rönlanb« bcrljältniß*

mäßig teidjt zugänglich mar, fowic baß ba« bortige SWccr gute Gelegenheit

ju bem bamal« fo gemtnnbringenben 2£alfifd)fang bot. 2>ie« fowol al« aud)

bie 53ermutb,ung, auf ©rönlanb @olb finben ju fönnen, gab Seranlaffung ju

berfd)icbenen bänifdjen £anbel«reifen, bie aber ade nur geringen Gtrfolg hatten,

bis ber Norweger $an« ©gebe, in feinem C£ifer ben ^tadjfommcn ber alten

(Eolomflen bie 2Bof)lthaten ber Religion jutheil werben ju laffen, enb(ict) bie

Qrrrid)tung bon £anbel«* unb SWifftonöftationen auf ber SBefifüjle be« ?anbe«

beranlaßte, unb jwar ber erflen bei ©obtljaab (Gute Hoffnung), im Oab,rc

1721. $iefe Stationen haben feitbem bebeutenb an £q§{ unD Umfang zu-

genommen unb werben gegenwärtig für SRcdjnung be« bänifdjen Staate« bom

„©rönläubifeljen £anbel" bcrwaltet.

©rönlanb ifl alfo bon 983 bis in« 15. 3ab,rhunbert bon Sfanbt«

nabiern bewohnt gewefen, unb in ben legten 160 Oaljren l)at feine ÜBeft*

füfle ben Aufenthaltsort einer Spenge bon cinfidjt«bolIen bänifdjen kolonial«

infpectoren unb 9?eligton«lehrern gebitbet. Außerbem b,aben ftd) beinahe alle

^Polarerpebitionen, welche ba« amcrifanifd)e (Si«mcer $um 3iel gehabt, längere

ober fürjere 3e«t an biefer Äüflc aufgehalten; auch ifl flc ba« 3«t mehrerer

fotgfältig au«gerüflcter gorfdjung«crpebittoncn gewefen. tiefer £heil bon

Örönlanb ifl bafjcr ein« ber tu naturr)tfrorifcrjcr unb cthnograpfjtfdjer #in*

ftcb,t am bcflen gefannten ^olarlänber. SDeffenungeadjtct ftnben ftd) ffkv in

ber flenntniß unferer (Srbfugel mehrere Süden, beren Ausfüllung gegenwärtig

befonber« wichtig ifl. lieber einige berfelben werbe ich mich h«r etwa«

näher äußern.

Xit Dflfüfle ©rönlanb« ifl bon ben (Snglänbcra Söill tarn Score« bt)

jun. 1822, fowie bon Sabine unb (Slabering 1823, bon bem 2)änen

"B. A. ©raah 1829—30, bon ber jweiten beutfct)cn ^orbpolarfahit unter
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6 Stnteitung.

ßotbewety 1868—69, fowie öon öerfd)iebcnen SBalfifdjfängcrn befudjt worben.

©tctdjwot ift ber größte Xtjeif bicfer Äüfte noch faft ooUftönbig unbefannt

— ein Umftanb, ber gewi§ nachteilig etnwirfen mu§ auf eine richtige

•Jluffaffung ber ©cfd)icf)tc ber erflen ffanbinaöifchen ÜRiebertaffung auf ©rön*

(anb unb ber öon ©röntanb nad) bem ^efilanbe öon Slmerifa au«gefanbten

(Sntbecfung«» ober 9?aubjüge. SBebor ber füblidje Xfytii ber Dftfüße

©röntanb« nicht ooUftönbig unterfudjt ifl, fonn man nämtid) ntd)t anber«,

al« bie in Söejug auf bie ?age ber ehemaligen normegifcfjen (Jotonien

gegenwärtig in ber 2Biffcnfd)aft geltenbe hBdjft gelungene (Srftärung be«

^wetfetn. Stud) ifl e« ber geograp!)ifd)en ftorftf)ung, be« 19. Oaljrljunbert«

wenig würbig, bog eine Äüftenftrecfe, bie biö nab^u an ben Sreitengrab

oon ©tocfholm ^erabrei^t, fo unöoüftänbig gefannt fein fott, wie e« bie

©üboftfüfte öon ©röntanb ift

Da« Onnerc ©röntanb« ifl nodj öoflflänbigcr eine terra incognita

at« feine Dfttüfte. $ier (jaben wir e« ieboer) mit einem rein wtf|enfcf)aft=

lidjen Problem ju tljun, beffen grofje SBebeutung barau« erfjetlt, ba& bie

unbewiefenc Sinnahme einer ba« Onnere ©röntanb« einnelmtenben un*

unterbrochenen @i«wüfte einen ber ©runböfeiter ber ?eb,ren ber ©laciatiften

Don ber Qri«3eit bilbet, wcldje £eb,ren öiete ber gegenwärtig in ber ©eotogie

gcltenbcn wicf)tigfien ©runbprinciöicn auf ba« tnnigfle berühren. Stbgefetjen

oon einer SBanberung auf bem grönlänbifdjen Sinneneid, weldje ber bänifd)e

Kaufmann Sar« Datager im Oaljre 1761 bei 62° 31' nörbt. S3r. unter»

nahm unb bie ihn ungefähr 13 km über eine giemürf) ebene @i«fläche geführt

hat, fowie öon ©h^moer'« mißlungenem $erfudj, im 3ai)re 1867 bei

69° 30' nörbt. 33r. über ba« 33innenei« ooqubrtngen, wo er infolge ber

äufierfl ungünftigen Sücfdjnffen^eit be« Sife« nur einen S3ruct)tr)ciC oon einer

engtif(hen 2Reite oorwärt« rammen fonnte, fo finb bt^t)er nur brei ernfUtdje

$erfucf)e jur Crrforfdjung be« Onnern öon ©röntanb gemacht worben.

Der erfte SJerfud) mürbe oon mir unb Dr. 93crggren öom 19.—26. 3uli

1870 bei 68" 30' nörbt. S9r. gemacht, SegtinfHgt oon bem r>crrti(^flen

SBetter brangen mir eine ©treefe oon ungefähr 50 km über ein anfangs

fdjwierige« unb oon bobentofen Hbgrünben burdjjogenc«, weiter in ba« ?anb

hinein aber immer beffer werbenbe« Xerrain oor. 2öir Ratten jwei Ssfimofl

ju Segtettern, boch üerlie&en un« biefetben fchon nach ocn erf*cn ä10" 2*8«».

Da un« tfenner ber Äüftcngtetfcher ©röntanb« abgerathen hotten, 3eit unb

©etb an ein foldj au«ftcht«tofe« Unternehmen ju öerfdjwenben, war unfere

2Ui«rüftong eine fehr mangelhafte; un« fehlten j. 93. nötige Daue, 3ettc

unb ^wertmäßige (Schlitten, unb nadjbem bie (5«fimo« fich öon un« getrennt,

mußten wir fogar alte« Äoehgefdjirr jurüeftaffen. Och fonnte baher bie«mat

nicht fehr weit öorbringen; aber ich getoann hier bie Ueberjeugung , ba§ ich

mit einer orbenttidjen 2lu«rüftung unb einigen tüchtigen 3Watrofen ober Ißotar«

jägern at« 33egteitung ohne aflju gro§e ©chwierigfeiten wenigften« 2—300 km
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»etfcölan für bie ©rönlonb.erpebition im 3a$re 1883. 7

fjätte in ba« innere be« £anbe« oorbringen fSnnen. 3dj will ^ter gelegcnt*

Urf) erwähnen, ba§ id) im Ount 1873 mit Äaoitän ^alanber unb 9 3Rann

etne ungefähr 190 km weite 2Banberung über ba« Binneuei« be« 9?orboft*

tanbe« auf ©pifcbergen unternommen höbe — eine iBanberung, bie für ntid)

oon befonberm Ontereffe ifl, inbem id) burd} fte bie 9?aturbefc^affenrjeit bcö

Binneneife« oor bem Eintritt be« ©djneefchmcljen« unb bie eigcnthümlirfjcn

©djwierigteiten habe fennen lernen, weldje ju biefer 3*1* nttt Säuberungen

auf ben ^(etfe^ern ber ^olartänber oerbunben finb. 35ie hierbei gewonnenen

(Erfahrungen bürften mir bei ber in ÄuöfWjt genommenen 9?cifc woljl ju ftatten

fomtnen, faß« tcr) mid) nämlid) gezwungen feljen foUte, Steile befl Binneneife«

$a paffiren, bie fo f)od) gelegen finb, bafe bi« $ur 3«ü meine« BefurfjcS

ber ©djnee auf bcnfclbcn nid)t hat abfdmietjcn fönnen.

3m Oa^re 1871 würbe wieber ein Berfud) gemalt auf bem Binneneife

oorjubringen. Gütige teilen nörbtict) oon ber ©teile, oon wo td) meine

Sanberung begonnen, unternahm ber #anbel«gef)ülfe 3Rö(brup eine

ftaf)rt in #unbefd)litten über ba« <Si«, fcljrte aber fdjon nad) 6 lagen um,

nadjbem er ftd) nur wenige Weiten oon ber Äüfte entfernt gehabt hatte.
1

3)ie britte §orfdjung«fahrt würbe ausgeführt in ber 3eit oom 14. Ouli

bt« 4. Slugufl 1878 bei 62° 40' nörbl. »reite oon ben Danen 3. *. 2>.

Oenfen unb 9. Äornerup. Die (Srpebition war bieämal forgfältig au«*

gerüflet worben, ba« Terrain war aber feljr jerriffen unb ba« SÖetter jiem«

lief) imgiinftig, fobaf? bie (Srpebttton faum Wetter in ba« Onnete bcö Vanbeä

oorjubringen oermodjte, al« e« bie fdjwebifdje (Srpcbition im 3a$re 1870

getfjan.

Äeine biefer CErpebttionen tonnte oon ihrem 2&enbepunftc au« eine

@renje |ber Gi«wüfie gegen Dflen entbedfen, bod) fd)etnt e« mir niä)t be-

rechtigt ju fein, hicrauö ben <5d)lufj ju jicfjen, ba§ bie (Ei«becfc ftd) über

ba« ganje 3nnere ©rönlanb« ausbreitet. 3m ©cgentljeU, bie folgenben

Betrachtungen fcheinen bafür ju fpredjen, baß e« in ben meiften gälten eine

phttftfdje Unmögltchfeit iji, ba§ ba« Onnere eine« ausgebeizten konti-

nent« unter fümattfehen Berhältntffen, wie fte auf unferer £rbfugel fübtich

oom 80.° nörbl. Br. herrfdjen, gan3 unb gar unter <5i« begraben fein fann.

Die (Si«maffcn ber ©letfdjer werben gemeiniglich „Swige« (Si«" genannt,

unb biefe Benennung tft früher fo ernft genommen worben, bajj mehrere

gorfcher fogar behauptet haben, ba« (Si« fönnc ftch im ?aufe ber 3ett in

bie wafferhcHen BergfrnftoHe oerwanbetn, bie man in retdjer in ben

<3d)(uchten auf ben ©<hneeS'fMn Drr antrifft, ^ettte wiffen wir,

ba§ biefe Benennung burchau« fatfeh ifi. Die (Siömaffe, welche dahrhunbert

um Oahrhunbert ein unb baffetbe %t)a{Udtn einzunehmen fchetnt, beftnbet

1 Wad) bem, wo» id) in ©töntonb gehört habe, ifl $err SWölbrup nur bis an

eine bebeutenbere «erghöh« an ber Orett^e be« ©inneneife« oorgebrungen.
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8 Einleitung.

firf) nämlich nid)t nur in einer fortwährcnben, wenn aud) taum merflid)cn

^Bewegung, inbera ftc ftd) in bcr $orm eincö ßi«ftronic$ langfam thal«

abwärts bewegt, fonbern ftc ift aud) einer ftetigen Umbitbung infofern

unterworfen, al« fle an ihrem untern ZtytiU, an ber Scriifyrungäflädje mit

beu ftc tragenben Se(3fd)itf)ten aHtrtä^lic^ abfct)mil$t unb an it)rer Oberflttd)c

einerfeitö burd) ba« Hbtljauen in bcr warinen Oahrefyeit unb burd) ©er-

bunfhmg wäljrenb be« Sßintcr« abnimmt, anbererfeit« bagegen burd) ben nieber-

faUenben ©djnee wädjft, welker, wenn er nidjt wcgfdjmtl$t, nad) einiger

3ctt aufl ©djncefmub juerft iu förnigen ©djnee, fobann in ein Aggregat

oon lofe jufammenhängenben ftrüftallföroern bon @ifl unb fc^tießticr) in eine

feft 3ufammen§ängenbe (SiGmaffe berwanbett wirb, ©tcf)t biefer (SiSftrom

mit einer burd) rcidjlidje ©djneefätle unterhaltenen, etwa« höfar gelegenen

©Sanfammlung, ober, wie man cd nennen fönnte, einem (Siöfcc in ©er*

binbung, fo fann er weit über bie ©djneegrcnje hinab in ©egenben ein-

bringen, wo bie ©djneefättc bei weitem nid)t hinreidjcnb finb, ben $erluft

&u crfcfctn, ben ber QHetfdjer burdj Slbfdjmeljen unb $erbunfiung erleibct. 2)a*

gegen ift e# letbftoerfiänblidj, baß ©letfdjcr ober anbere beflänbige (£iflforma=

tionen nidjt entfielen fönnen in ($egenben, woljin nid)t (Si8 oon höher gelegenen

©teilen ^erabfirbmen fann, unb in benen ber ©d)neenieberfd)lag geringer ift alfl

bie ©d)neemcnge, welche im ?aufc be$ OaljrcS abfd}mit$t unb berbunßet — ein

Umfianb, welker unter anberm erflärt, weö^atb ©letfdjer weber in ber 9cahe

befl Äältepolä ber Sllten nodj ber 92eucn Söelt borfommen.

2Baö baä Onnere ©rönlanbS anbelangt, fo läßt e£ ftd) lcid)t jeigen,

baß bie für bie @letfd)erbilbung oben angeführten 33ebingungen bafelbft nidjt

eriftiren fönnen, es fei benn, baß bie Oberfläche be« ?anbcö ftd) oon ber

Oft* unb ber SöefHüfic langfam nad) ber 2Jcitte hin erhebe unb fein über bem

SWeere gelegener Ztyil fomit eine nach allen ©eiten hin allmählich unb regel-

mäßig gegen ba« 2J?ccr abfaUcnbc Erhebung bilbe. (Sine folche £öhem>crtheilung

futben wir iebodj auf feinem ber in geograbhifd)er #infidjt gefannten (Jon-

tinente unferer (Srbfugel, unb man fann bafjer mit größter SÖ3ahrfd)cinlich*

feit annehmen, baß fte auch ®rönlanb nicht aufeuweifen hat- 3m Öegcn»

theil, Öröntanb« geologifche SScfdjaffcnheit, welche mit ber ©fanbinabtend in

oielem übereinflimmt, beutet auf einen orograp^ifc^en 33au, ähnlich bcm=

jenigen unfereä ?anbe£, b. h- fie beutet an, baß baö £anb aud Söergrüden

unb 93erggibfem begeht, weldje mit tiefen STf^ttUrn unb (Ebenen abwechseln.

(£$ läßt ftch fogar annehmen, baß ber ?anbrücfen auf ©rönlanb ftch, wie

in ©fanbinabien, in (Sngtanb, in 9torb* unb ©übamerifa ungefähr in ber

Sängenaudbehnung be« Canbe« längö ber Scfttüfie hmjieht

Die SBinbe, welche im Onnern bcö £anbcä ©chneenieberfchläge gerbet*

zuführen h^en, mttffen alfo, wenn fte oom Ätlantifdjen SRccre fommen,

über ben breiten, beinahe ftänbigcn GiSgürtel an ber grönlänbifdjcn JDftfüfle,

fobann über größere ober Heinere unb, wie wir wiffen, jtemlid) bebeutenbe an
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bicfcr Shlftc gelegene Bergl)öl)eu gegangen fein; fonunen ftc bogegen üon ber

Daöi«=6tra§e, fo müffen fie ben i'anbriicfcn pafftrt fjaben. On beiben fallen

müffen bie Üßinbe bie öigcnfdjaftcn bcö ffifjfl erhalten, b. I). fie «äffen nad)

bem lleberfdjrcitcn ber Bergigen troefen unb rclatib warm fein. Die

0*efc(je für bie ftölmwinbe berufen bcfanntlid) auf fotgenben Berljältniffen:

A—B bejcidjne eine Bergl)ö()c unb man ueljmc an, bafj ein ÜBinb

oon A über C nad) B £uft füfjrt, bie fo troefen ift, ba§ ein *Jiieber=

fd)lag auä ifjr auf bem Berggipfel nid)t ftattftnbet, fo wirb biefclbc auf

bem &>ege ju C infolge ber Berminberung bc3 Barometcrbrurfä unb ifjrcr

hierauf bcrufjenbeu Sluflbcfjnung jwar abgefüllt, aber biefetbc Urfadjc, weldje

bie VI blüh, Inno, beim Slufftcigcn bcranlaöt, bebtngt and), baf? auf beut Wege

ber i*uft Don G ju B Wärme frei wirb unb bie ?uft fid) erwärmt. -Die

3ufammenprcffung uub Erwärmung ift in IctMmit Aalle gcrabc cbenfo groft

wie bie Slutfbcfjnung unb Slbfüljluug im erftern, unb bie trodenc Vurt, wcld)c

über ben Berg gegangen, b,at bei ib,rcr Slnfunft bei B bah,er Weber in ifyrcr

lemperatur nod) in iljrcm Waffcrgcljalt eine Bcränbcrnng erlitten.

®anj auberä gemattet fiel) ba8 3?cr^ättiti§, wenn bie bei A aufficigenbc

Viift mit Aeiidjtigfcit beinahe gefättigt ift, wie j. B. bann, wenn fie über

eine auflgebcljnte Wafferflädjc gegangen ift. On biefem ftafle befjnt fie fid)

auf bem Wege bon ber 3)teereöfläd)c nad) bem Berggipfel ,noar au« unb

filtjlt fid) ab, aufjerbem wirb aber auf ber Bergljöfje ein Ub,eil ifjrcö Waffer«

gemalte« conbenftrt, wobei bie latente Wärme beä Waffcrgafcä frei wirb unb

eine Erwärmung ber fuft ftattftnbct, wcldjc bie burd) iljrc SluSbcljuuug ent*

ftanbene Slbfüljlung etwaö oerringert. $iefc fold)crgeftalt freigeworbeue

Wärmemenge behalt bie l'nft nod), fclbft nadjbcm fie troden au ber anbeut

Seite beä Berge« bei B angefommen ift. 3)ie urfprünglid) feuchte ?uft l)at aber

nad) llebcrfteigung bc« Berge« einen f)bl)crn Wärmegrab, jebod) einen geringem

Waffcrgefjalt al« beim Sluffteigen. <5ie ift trorfen unb erwärmt.

#ierin liegt nidjt nur bie Urfadje ber warmen ftöfjnwinbc in ber <5d)wcij

unb bc« für ben erften Slnblicf befrcmblidjcn Umftaubc«, bafj c« bie bon ben

fdjncebebedtcn Bergen fommenben Winbc finb, wcld)e im fdjmcbifdjen i'applanb

ben Sdjnee fdjmetjcn, fonbern biefe Berfyältniffc fpiclcn eine in flimatifdjcr

$inftd)t äußerft wichtige Wolle nafegH überall auf ber Grbc. 6o bebingen

A
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ftc j. ö. bie Verfdjiebenljeit im Älimo unb im &ad)«tfmm $u bctben (Seiten

bcr Sfobenferte, auf bcr Oft- unb Söeftfüfle be« fteucrlanbe* unb auf ber

öfilidjen unb wefllidjcn Seite Sfuflralienä. (Sie ftnb bie £auöturfad)e ber

trodenen lüften im Onncrn oon Elften unb Hufrralien, im nörblidjcn Slfrifa

unb in gen>if[en Reiten oon 9?orbamerifa. 3n ©djweben oerurfadjcn fte im

grüljjaljr bie im mittfern Üfjeite be« ?anbe« ben anboucrnben weflUdjcu

Sinbcu fotgcnbe £roden!)eit. ÜDiefelben ©efefce für bie Temperatur unb ben

2öaffcrgel)alt ber ?uft müffen ftd) aud) auf ©rönlanb gettenb machen. 9hid)

tjier müffen bie SWcercÖwinbe feucht fein, aber ifjr ißkffergcljalt fefct fid) ge»

wöljntid) in ber $orm oon <Sdjnce auf ben $3ergf)öl)eu au ber Äüfie ab;

bagegen müffen ade Sinbc, welche in bad Onnere bc$ ?anbe« fommen,

fei ei nun Don Dflcn, Sofien, ©üben ober Horben, trorfen ober relatio

warm fein, oorauGgcfetjt natürlidj, ba§ ber orograptyifdje $3au bed PanbeS

nid)t oon ganj anberer Sefdjaffenljcit ifl alfl ber aller übrigen Pänber ber

(Srbe. 3m Onnern oon ©rönlanb fann ber 9*icbcrfdjtag ba^er faum $ur

Untergattung eine« flänbigen 33inneneifc« auSrcidjcnb fein.

ÜWan fann im oorau« nid)t einmal mit <5icr)err)eit annehmen, baß bafl

£anb t)ier eine ooflfommen walbtofc öbc Junbra bilbet. SBcnigften« trifft

man in (Sibirien Söälber mit Räumen oon riefen^aftem 2öud)fe unter üief

ungünftigem ftimatifdjcn $crf)ä(tniffen, at« man fte im Onnern oon ©rön«

lanb ju erwarten ^at. £>aß ©röntanb in feinem Onncrn jeigen wirb, baß

eö ben tarnen ©rönlanb ober ©rüntanb mit 9ted)t füb,rt, eft auf Orunb oon

öflanjengcograoljifdjen (Stubien über bie ${ova ©röntanbö übrigen« fdjon

oon bem berühmten ©otanifer $oofer behauptet worben, unb fogar bie

$}emof)ner ber grönliinbifdjcn Seftfüfte oennutfjen bie« wegen ber $af)l*

reiben (solaren oon 9fcntl)icrcn, meldjc flc juwetten Uber ba« SBinnenei«

nad) ber Seflfüfle tyeranjiefjen fef)cn. (£« ifl jebod) feine«wcgö unwahr»

fdjeintidj, baß ba« Onnerc be« ?anbe«, wenn aud) eidfrei, eine ljodjnorbifdjc

Ulnifie bilbet, beren "ißflanjenwud)« wenig reidjer ifl at« berjenige feiner

Äüflen. Sic eö fid) aber aud) hiermit oert)ält, mag ba« Onnere oon ©rön*

tanb ebenfo walbreidj fein wie bie ?änbcr am Äiittcpot Sibiriens, ober mag

e« eine walbtofe, ei«frcie £unbra ober eine mit ewigem (Sife bebedte SSüflc

bilben, fidjer ifl bod), baß bie Srforfdjung feiner wirfüdjcn ©efdjaffenljcit

eine in wiffcnfd)aftlid)cr $inftd)t fo große unb burefygreifenbe 23ebeutung h.at,

baß man gegenwärtig faum ein wichtigere« 3icl für eine <ßotarerbebition

aufteilen fann, als gcrabe bie (Jrforfdjung ber Waturoerljättniffe im Onnern

biefe« ?anbc«.

3m 3ufammenljang mit bem Vorbringen in ba« Onnere oon ©rön»

lanb fann bie Grypebition für iljrc ftorfdjung außerbem oerfd)icbene anbere,

nidjt unwichtige 3ie(c auffleHen, Oon benen id) (j»r bie folgenben fjeröor«

r)ebcn wiö:
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$ie 33eftimmuug ber Örcajc M £retbcifeö ^wtfdjeu 3«(anb unb beut

CTaji ftarcwcff; fiottjungen unb $reggcn im bortigeu ftafprwaffer.

IDiefer £(?ei( be« Htfantifdjen 2Weerc« ifl bi«fjer faum ber ©egenftanb

einer anbern ftjftcmattfc^cn Unterfudjung gewefen at« berjenigen, weld)c bort

im 3ufamrnenÜan9 öcn Unterfudjungen für ba« Segen be« erften

Äabeffl im SUtantifdjcn Dcean angefieflt worben ift.
1 Die Äenntniß biefe«

HWccreStfjeU« ifi jebod) Don großem (9ewidjt, nid)t nur für $u«füüung ber

großen tfüde, meiere fid) in unferer ftenntniß oon bem Dcean, beffen Sogen

Gruropa« unb Slmerifa« Jtüfkn befpülen, gegenwärtig nodj oorfinbet, fonbern

aud) für bie (5rforfd)ung ber Urfadjen, meiere möglidjerweifc bie Söcränberungen

bebingt haben, bie fett ber erften (Sntbetfung oon ©rönlanb in 93cjug auf

bie ©«oerfjättniffc an feiner Dftfüfte fiattgefunben $u ^aben fdjeinen. Die

(Srpebition fann fid) biefen Unterfudjungen of}ne befonber« großen 3«toer(uft

auf ber ftatjrt oon 3«(anb nad) ber (Sübfpifee oon <$röntanb wibmen, welche

ju einer >$tit be« Oatyre« gemadjt wirb, wo auf biefen ^a^rmaffern gute«

Setter 3U erwarten ift. 2Rög(idjerweife fönnen berartige Unterfudjungen

audj auf ber SRücfreife angefteUt werben, bod) ^at e« Wenig Sahrfd)cinUa>

reit für fid), baß ba« Setter bann ein für bie £otr/ung«arbeitcn unb ba«

Dreggen gttnftige« ift.

Sammlung itetier Beiträge jnr Schnee« nnb ©iöflora.

^rofeffor Sittrocf ifl gegenwärtig bcfdjäftigt mit Äbfaffung einer

r)5c^fl wichtigen unb intereffanten Brbeit* über bie größtentfjeit« mifroffo*

pifdje, aber jiemlid) artenreiche fttora, welche iljre richtige $eimat auf

ben ©djnee« unb (Si«fclbern ber Sllpcn unb ^Jolarlänbcr fyat, unb baju ift

ba« $auptmaterial nid)t oon ben burdj #unberte oon ftorftfjern befugten

©c^neefefbem ber SHpcn, fonbern au« ben oon ben fdjwebifdfen arftifdjen

(Srpcbitioncn befugten ^ßotarfänbern jufammengebrad)t worben. Die @rpe»

bition bürftc beim $efudj ber ei«bebe(ftcn ftüflcn ©röntanb« mefjrfadj ®c«

legentjeit finben, neue« SKatcrial für biefe Unterfudjungen ju fammetn, bie

un« bereit« bie unerwartete 9uff(ärung gegeben haben, baß fogar ©djnee

unb €i« einen beflänbigen, mannigfaltige formen jeigenben sJ$flanjenmud)«

^abcn fönnen.

1 ©ei einem Äreujcn an ber JCflfüfle oon ©röntanb im 3af>re 1879 bcfudjte

ber bänifdje gtottenfapitän 9. Courier nur nörblid) oon Stetifjaott gelegene £b/ilc

ber Ijicrljergeljörigen 5D?trre.

' @irb,c: *?. 35. Sittrod, „lieber bie @cf)iiec unb CiSflora, befonber« in

ben arftifdjen ©egenben", in: %. <S. Worbenfriölb, ^tubien unb $orf4ungen üeroif

laßt burd) meine Steifen im b>b/n Horben, @. 65-119.
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9Zcuc fnftemattfdje Untcrfudjungcn ber ^ftanjenterftetncrungeu fu^rcnbeit

©d)idjtcn auf (9r5tt(aisb.

$)urch bie 2Bcrfe, tttetc^e über unfere frühem artttfe^cn Grpebitionen

herausgegeben worben ftnb, fotote burd) zahlreiche, befonber« in ben Schriften ber

fönig(. fehwebifdjen Slfabcmie ber ÜBMftenfdjaften jumeift oon ^ßrofcffor £)«roatb

£cer in ^ürid) öeröffcntlid)te $uffä&e wiffen wir, bajj man wäljrcnb ber legten

3a^rje^nte au« ben ©anb* unb ©d)icfcrlagcrungen bc« h°het -Horben«

ein fe^r rcid)e« 2Haterial für bie Ermittelung ber ehemaligen flimattftfjen

33cr^ättuiffc auf ber (5rbe unb für bie Äcnntnif? ber jwar feljr berfdjie*

benartigen, aber bi« jum testen geologifdjen ßeitabfdjnitt ftet« feljr üppigen

stören in ben fjeutc ci«bebecftcn Potarlänbcrn erhalten ^at. (£« ift befannt,

bajj Don cngtifcf)cn, bänifdjen unb fehwebifdjen (Srpebitionen aud) auf OMn»
taub ein reiche« Material für bie ftorfdjung auf biefem (Gebiete gefam«

melt worben ift. 5?iö^cr ift ba« jur Untcrfud)ung heimgeführte flJJatcrial aber

unter junteift fehr ungünftigen Sßerhältntffcn unb jwar ftet« öou ©ammlern

3ufammcugcbrad)t worben, wct(hc in bem hier in ftragc fommenben fpcciellen

Sweigc ber Paläontologie wenig bewanbert waren. Od) h°ffc , für in

9lu«ftd)t ju nehmeube (Jrpcbition einen ber hcrtwrragcnbftcn ©pecialtftcn auf

biefem §orfd)ung«gebict gewinnen ju fönnen, unb in biefem ftaUe bürfte bie

Srpebition aud) t)ier neue unb fchr umfaffenbe Seiträge ju biefen mistigen

Äapitcln in ber @cfd)id)tc ber Erbe unb ber Pflanzenwelt liefern fönnen. 2)icfe

Aufgabe ift mit ber (Srpcbition um fo leidjter ju Dereinigen, al« bie reidjftcn

ftunbortc für fofftle Pflanzen in ©rönlanb gerabe in ber 9iäf)c ber ©teile

liegen, oon wo au« ich auf 33inncnci« $u begeben gebenfe. $>ie 3eit,

währenb wcldjer ich ,m(*j auf ber ©i«wanbcrung beftnbe, tann baljer füglich

für ben oben angegebenen j$mt& benufct werben.

Sammlung neuer $ljatfad}eti für bie ©eftimraung bc« fo«ratfdjen

5Kieberfd>laaS.

$urdj ben ftunb mctaaifd)cr, fobattfjaltigcr Gifcnpartifcl in frifcö«

gefallenem (Schnee in Cruropa, fowic eine« fohlenljaltigen, Gifen enthattenben

©taube« auf ben (giefetbern nörblitt) Don ©pifebergen, auch burch ba« S5or»

fommen geringer ÜWcngcn mctaUifchcn Gifcn« in beut eigentümlichen ©taube

(ttrtwfonit), ben ich öon &em SMnncnetfe ©rönlanb« heimgeführt habe, unb burd)

anbere berartige Unterfudmngen, welche in ben legten Oahrcn in mehrern

curopäifchen Räubern angeftcHt worben flnb, ift ber 33cwei« crbrad)t, ba§

ein befiäubiger ober periobtfcfjer geringer fo«mifd)cr 9?icberfd)(ag auf wahr*

feheinlich ade Xtyiit unferer Erbe fiattftnbet; unb bafj bejüglid) ber 5öe«

fehaffenheit biefe« 9iicbcrfd)lag« eine Diel größere 2lbwcd)fclung ^errferjt, at«

man gewöhnlich geneigt ift anzunehmen, wirb burch ben leiber attju
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wenig untersten ftunb bon gelben tfrnjMen bargetljan, ben bie 5?ega=

Gsrpebition im ©djnee eine« (Siflfetbeö auf ber £aimtor*£albinfet gemocht

h,at. 9?eue 11nterfÜbungen finb beßfjatb auf biefem ®cbiete nötfng, um fragen

oon einer für bie (Geologie unb Äoämotogic fo burdjgrcifenben 53ebeutung

ju entfReiben. Onfolge ber geringen Ouantttüt foämifdjer (Stoffe, wetdjc an

einer einzelnen (Stelle jätjrlid) nieberfäflt, tfl eö aber mit großen (Sdjwierig*

feiten berbunben, berartige llntcrfudjungen in (Segenben anjuftetlen, bic bid)t

beüölfert, mit Kütten unb $abrifcn aller Hrt überfät unb nur eine furje

3eit beä Oahjcä mit (Sdjncc beberft finb, wogegen bie ^Jotarlänber ftdj b,icr$u

befonberd gut eignen, unb jwar foroot infolge ifjrer reinen unb bon tcrreflri*

fdjcm (Staub freien ?uft, wie audj wegen ber ?etd)tigfeit, mit welker man auf

ber weißen ftlädjc be$ Sdjnccfl bie niebergcfaHenen bunfeln (Staubförner ju

entbetfen oermag. 2)ie (Srpebition bürfte alfo auf ifyrem 2Öegc läng« ber

(Siefetoer jwifd)cn 3ölanb unb ©röntanb unb Wäfjrenb ber SBanbcrung auf

beut Sinncneife biefer feffelnben frrage iljre flnfmerffamfeit oljnc befonber«

großen ^ettoerluft jumenben fönneu.

ftür ben Sali, baß bic (Si3bcrf>ältniffe in ber S9affin«--33at giinjtfg finb

unb ba« Sdjiff ber Gjpebition, wenn c« in ber 9?äl)e ber £>i«fo«3nfel an»

langt, nod) bie für eine ftortfefeung ber Weife weiter gegen Horben erforber*

lidjen Äoh,(en b,at ober ftd) biefclben in einem ber tfofjtenlagcr biefer ©egenben

bredjen fann, wäre eS fefjr erwünfdjt, wenn ber auf bem (Skiffe jurürfblcibenbc

Xty'ii ber Srpebitiou wäfjrenb ber &\t, bic id) auf bev GiGwanbcrung ab*

wefenb bin, an ber Jöcftfüfle entlang einen 3(uöflug nad) CTap ^)orf madjen

fönnte. $ier fiuben ftdj nämlid), nad) 2Hirtf)ciüingen, meldje (Säfimoä im

3af)re 1818 ben englifdjen ^olarfafyrcrn 9?oß unb Sabine gemacht fjaben,

auf einem 76° 10' nörbl. 93r. belegenen, ben tarnen Saoitif (ßifenberg)

fühjenben 33erg ein paar große, runbe unb lofe Crifenbtörfe , bon benen bie

(Singcborencu fid| mit bem wenigen (Sifcn bcrfefjcn, baS fie für tr)re Oagb*

unb $>auögcrcitf)c gebrauten. Da8 SRctaü* biefer 93tbtfc foH nadj ber Unter*

fud)ung eineä oon t)icr nad) .$aufc geführten GEifengerätfjeS außer (Sifen audj

einige ^rocent Wrfct enthalten, unb nad) ben Grjäljlungcn ber (Ssfimo« ju

urteilen, fdjeinen biefc SMörfe oon berfetben 93efd^offent)cit ju fein, wie bic

oon mir im 3af)re 1870 bei Dbifal auf ber Ü)iöfo*3nfet angetroffenen

GrifcnMörfc. 9Hcrfwürbigerweifc ift biefer oon 9?oß unb (Sabine gemalten

Angabe oon feinem ber oielcn ^ofarfafjrer, wetdjc fettbem an tiefen (Segen*

ben OorübcrgcfegcU ftnb, bie gebityrenbe 33eadjtung jutl>ci( geworben.

bietet fid) alfo tjicr eine ©elegcnfjett bar, neue Beiträge jur Senntniß ber fo

biet umflrittencn gröntänbtfd)eu Gifenfunbe $u fammcln, moju fommt, baß ein

Sfufentljalt bon einigen Jagen an biefem fo wenig gefannten £f)cil ber ©efl=

fttflc aurf) in bieten anbern |>infid)ten bon großem wiffenfdjaftlidjen Ontereffc

fein muß, 3umal f)ier Formationen borfommen, bic ben pflanjcnfüljrenben

S^id)ten auf ber ^iöfo-Onfel feb,r ä^nltcrj fein foHen.

i
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14 Einleitung.

©tetdjwie ben frühem Don Sdjweben ausgegangenen arfttfdjen (Srpe*

bitionen wirb audj biefer ein wiffcnfdjaftttdjer Stab beigegeben, beffen ÜWit«

glieber, ein jebe« an feinem $(a$e, banadj ftreben, fie if)ren Vorgänge*

rinnen würbig jur Seite ju fleflen, inbent fie mit (Sifer unb Umfielt iebe

Gelegenheit benufeen, bie fidj barbietet $ur (Srweiterang unfercr Henntnif?

Don ben 9?aturDerI}ättniffen ber $otar(änber unb jur Beantwortung ber Dielen

wiffcnfdjaftlidjen fragen, weldje im fjoljen Horben ifjrer Söfung Marren.

(S« bürfte jebod) fjier um fo weniger am ^tafce fein, über bie §ternad| mög»

tia^erweife in ftragc fommenben Arbeiten an«füf>rlid> ju berieten, al« fie in

mefentlidjem ©rabe Don ben Specialftubien bebingt werben, benen bie 2Wit*

gtieber be« mtffenfdjaftlidjen Stabe« fid) gewibmet haben.

(Sin \to bie ftorfdjung muß id) jebodj nodj erwähnen, inbem e«

eine jebe ber au« bem ffanbinaDifdjen Horben (Suropa« nad) ©röntanb ab*

geljenben (Sipebitionen Don ber 2lrt ber hier fraglichen für fi$ aufhellen

foUte, nämlidj bie Sammlung neuer Seiträge jur Beantwortung ber

ftrage: 3ßo tagen auf ©röntanb bie frühem Kolonien ber Norweger — ber

(Srtdj«fjorb, Brattalib, bie jDomfirdjc Don ©arbar, $erfolf«nä« u. a.?

3tv>ar betrauten bie ^erDorragenbfien ftorfdjer in ber ©efdijtdjte ber grün-

länbifdjen Älterthümer biefe &rage al« bereit« burdj bie Sinnahme beantwortet,

bog bie Öfterbtygb ber Sitten weftltdj Don ber Sübfptfce ©röntanb«, jwifdjcn

bem (Sap Sarewett unb bem 61.° nörbl. S3r., unb bie Sefterbngb auf ber

ÜBcftlüftc Wetter nörblid) gelegen höbe. 2Benn man jebodj offne Dorgefaßte

Meinung unb Dorurt^eit«frei bte biefe $rage berttfjrenbcn atten t«länbifdjcn

Sagen unterfudjt — bte Don ben bamfdjen ©eleljrten mit fo großer Sorg*

fatt gefammett worben finb — fo fdfeint e« mir fdjmer ju fein, ben

©ebanfen jurüdjubrängen, baß bie gorfdjung ^ier Doflftänbig auf Orrwege

geraten unb ber richtige (Srtd)«fiorb mit feiner Domftrdje unb feinen Dielen

Slnfiebelungen nod) ntd)t entberft, fonbern irgenbmo an ber jefct fo unjugäng*

ticken Cftfüftc nörblidj Dom Gap ftareweH $u fudjen ifi. «uf ©runb ber

Erfahrung, weld)e man bejüglid) ber <Si«Derb,ättniffe in anbern leiten ber

^olarmeere gemannt h«t, glaube idj, baß man biefe Stufte of>ne Säjwierig*

feit ju erreichen Dermag, wenn man im $>erbfte Dom Süben f>er in ber ei«-

freien 9finne hinauffegelt, weld)e ftd) aller 2Bal}rfd)einttd)feit nad) aud) ^icr

läng« ber Hüfte bttbet. (Sine fotdje ftahrt barf jebod) nidjt Dor September

unternommen werben; infolge beffen würbe e« für bie Grpebition audgejeidjnet

paffen, nad) ihrer dCüdfe^r dou bem Sinneneifc ben ©erfudj ju madjen, Dom

(Jap garewell an ber £)ftfüfte entlang gegen Horben Dorjubringen unb bie

borttgen ftjorbe ju unterfudjen.

Buf ©runb be« Dorftcfjcnb Angeführten fd)tagc td) für bie (Srpebition

folgenben 5teifeplan Dor:

Xit (Srpebition gcljt fommenbc« 3aljr in ber testen £älfte be« ÜWai

auf einem jwerftnäßigen, nid)t aDju großen, womögttd) au« fd)Webifd)em
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Steifeplan für bie ®töntanb*erpebttion im 3ab> 1883. 15

(Sifen gebauten unb mittet« ftdjerer ©djeibewänbe in mehrere wafferbidjte

3e0en geteilten ©djiff Don (Schweben ob. Obgtcidj bie Grrpcbition nid^t tätiger

al« wätyrenb ber (Sommermonate fort fein fotl, ifl fie bod) für ein ganzes

Oaljr ju berprooiantiren unb mit boder 2Binterau«rüfhtng ju bcrfcf}cn. QEbcnfo

ift fte mit ben erforberlidjen wiffenfdjaftlidjen Onflrumentcn unb einem au«»

erwählten ^wertmäßigen ftaljrjeug für bie Gri«roanbcrttng au«$urüfien. 3)ic

ftüljrung be« Kämpfer« ifl einem mit beut ©ife oertrauten Kapitän anju*

oertrauen; außerbem ift ein tüdjtigcr ©alfänger at« (£i«mciftcr anjufteHen.

2)er wiffenfdjafttidje ©tab ber (Sxpebition befielt, außer tljrcm S^ef, au«

bier ^ßerfonen, einfdjließlidj beö tlrjte«.

53on ©djweben wirb ber Äur« nad) einem $afcn be« nbrbttdjen ©djott*

lanb genommen, wo bie örpebition ifjren flob^tenborratf) oerftärft, worauf fte

ftd} nad> Stebfjabif auf 3«tanb begibt. £ier hält fie fid} einige läge auf,

um wieber flogen einjunef>men, bie 3Hafd)ine nacb>fchen u. f. w., worauf

fte gegen 28eften bem (Sife entgegenbampft, an beffen 9?anbc entlang fie

bann gegen ©üben fleuert, jebod) ohne baß fte ftd) jwifd)en ba« Üreibei«

wagt unb ba« ©d)iff baburdj einem unnüfcen SRiftco audfefet. 9tor bann,

wenn fld) gegen alle« ©ermüden an ber Ofifüftc irgenbwo ooflfommen offene«

SBaffer finben foflte, wirb biefetbe auf ber $inreifc angelaufen. $)ie 2Bahr*

fdjeinlidjfeit hierfür ifi betanntermaßen aber fefjr gering, 9ßad>bcm (5ap

^arewell pafftrt worben, läuft ba« ftahrjeug Ooigtttt an, wo bon bem reU

djen, ber Srpcbition infolge if>rer Hnorbnungen bon ber Ärtjotiths®efeHfd)aft

jur Verfügung gefüllten Äohlenborrath wieber Äo^tcn eingenommen werben,

hierauf fä^rt bie (Sxpebition, bieffeieb^t (5gebc«minbe antaufenb, läng« ber

SBeftfüffc ©röntanbö nad) bem 2tutaitftoif«§iorb, oon beffen innerftem Zi)t\U

au« bie Stöwanberung unternommen wirb. üDiefelbe bürfte 30—40 £agc

in rtnfprud) nehmen unb atfo Sttitte Äuguft beenbet fein. iBäljrenb biefer

3eit bampft ba« ©d>iff burd) ba« SBatgat nach, Dmenat, wobei bie bieten

in biefen ©egenbeu bcfmblidjen ftunborte bon ^ftanjenberfteinerungen bcfudjt

werben. 2ßenn bie (Si«berhättmffc unb ber tfohtenborrath e« geftatten, fo

Sctit ba« ©d)iff mit einem Streite be« wiffenfttjafttic^cn ©tobe« noch; weiter

gegen Worben, bieUciajt bi« $um (5ap ?)orf, wo eiue günflige ©etegen^eit ju

gcologifdjen, mineralogifdjen, botanifdjen unb jootogifdjen ©tubien flct) bar«

bieten bürfte.

©egen 3)iittc Äuguft ftnbet ftd) ba« ftatyrjeug toieber im Slutaitftbif*

ftjorb ein, nimmt bort bie jurürfgefet;rten Gri«roanbcrer an 93orb unb bampft

bann in füblidjer SRidjtung nad) Öoigtut, wo ein mehrtägiger Aufenthalt junt

3wcrfe be« (Einnehmend bon Äofjlen u. f. w. ftattfinbet. Sott t)\tr bampft

bie Srpebition um (Jap ^arewett herum unb täng« ber Dftfüfte in bie offene

'Kinne, wetdje, wie id) bermuthe, um biefe 3cit an ber ftüfie entlang bor-

fjanben fein wirb, unb wibmet nun unter erforberlidjer 5öerüdfid)tigung ber

alten geograpfjifdjen SJefehreibungeu in ben i«tänbifd)en ©agen, ber Unter*
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IG (ginfeituug.

fudjung ber erreichbaren gjorbe eine befonbere Slufmcrffamfctt. ©egen (Snbe

«September tritt bie Srpebitton ben 9tüo?rocg runb um ba$ Xrcibei«felb nacr)

9?et>tjat»tf unb öon bort nadj ber $eimat an.

$>ie Entfernungen, roeldje bie (Srpcbition juriiefjutegen ^at, flnb in

ruuben 3a^en fotgeube:

S3on (Rothenburg nadj I^urfo .... 500 (Seemeilen ob. Minuten

„ Ü^urfo nad) Sftcnfjaüif 700 „ „ „

„ SKcijfjamf längs be« XrcibciGranbeö nadj

Soigtut 870

„ Omgtut nad) bem $tulaitfitHf*gjorb . 540 „ „ „

„ bem ^utaitfioit^jorb burdj ben SBaigat*

©unb nad) Dtnenaf 330 „ „ „

„ Dmenaf nad) Gap $orf .... 400 „ „ „

6tod^olm, 30. $eccmbcr 1882.

tiefer 9tctfeptan würbe bon Dr. 5)icffon gutgeheißen , Welver

ftch erbot, bie Äoftcn biefer neuen (Srpebttion allein ju befreiten,

unter ber au^brücfliehen Scbingung, baß ber 2lu$rfifhtng alle mög=

liehe Sorgfalt gewibmet würbe, fobaß in biefer 93e$iehung nichts

betreff« ber Sicherheit ber XtyWw^mtx berfäumt Würbe. $>ie3 war

bie fiebente arfttfehe ßjrpcbUton, welche Dr. Steffon entweber allein

beftritten, ober ju Welcher er fe^r bebeutenbe Beiträge geliefert hat.

3unää)ft galt es, ein für bie (üsrpebition pajfenbeS gahrjeug $u

wählen, ©in gafjrjeug wie bie „$ega" War für bie bieSmal beabjich ;

tigte gahrt weniger jwcdfentfprechenb. ©eine $>ampffraft war nam=

lieh ju gering unb ba$ gahrjeug fclbfi ju groß für eine Seefahrt in

einem wenig befannten unb an oielcn 3U berühreuben Stellen noch

nie befahrenen ©ewäffer, innerhalb ununterbrochener, oon Öranit;

flippen angefüllter Scheren, welche noch auf feiner Seefartc oer=

jeichnet ober burch Seezeichen angebeutet ftnb. (Sin fleinerer Kämpfer

würbe bagegen fchwerlich genügenb Äohlen für eine Steife mitnehmen

fönnen, auf ber man mit ©infchluß ber nötigen Umwege eine Strecfe

bon 8—10000 Seemeilen jurücflegcn würbe. — $iefe Schwierigfeit

würbe ieboch baburch befeitigt, baß Dr. $tcffon bei ben ©ehörben

in S&nemarf, ber bereinigten Sampffchtffahrt^WeÜfchaft unb ber

„Ä(rt;olith^crgwcrf'3= unb £anbctegefcllfchaft" auöWirfte, baß ol;len

für bie @rpebttion in 9tebfjabif (in unbefchränfter SDcenge), in Statut

im Sübweften bon Örönlanb (200 £on3) unb in einer ber norfc
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toeftltdjen Kolonien (SrönlanbS (roenigftenS 40 £onS) jur Verfügung

gehalten »erben foDten. Unter folgen Sßer^ältmjfen würbe es mögliä),

für bie (Srpebition einen Dampfer ju oertoenben, ber ftarf genug

war, um ben Ocean $u befahren, ieboa) ntcr>t jw grofe für galten

jttrifä>n ben ©a?eren, mit einer fräftigen 3ttafa;ine, fotoie ftarf

gebaut unb für Uebernrinterung eingeriä;tet, wenn eine fol$e @oem

tualität in grage fommen fotlte. 3)aS gatyrjeug mit Verhärtungen

gegen baS (£iS 3U fe^r ju befd^tueren, erachtete iä) ni<$t für nottywenbig,

ba ia) aus einer langen ©rfatyrung gelernt fyatte, n>ie jroedloS in

ben meiften gälten ein gorciren beS CEifeS ift, unb weil tä; gefunben

batte, bafj fi$ felbft baS ftärffte ga^rseug fä)n>erli<$ oor bem 3er3

brüefen föüfcen läfet, wenn baffelbe jioifa/en jtoei jufammenftofcenbe

©iSfelber geraden fottte.

©ins ber gatyrjeuge, roelä)es meinen Slnforberungen fe^r roofyl

entfpraa), mar ber Dampfer „©ofia", aUS f<$toebifc$em 6ifen auf ber

mea?anifd&en SBerffiatt in Sttotala unter Seitung beS ÄapitänS ©arl;

funb erbaut unb für ben 2öinter»oftoerte&r auf ber Dfrfee beftimmt.

$ie „Sofia" f>atte unter anberm an ber fä>tt>ebtf<$en Sßolareppebition

beS Sa^re« 1868 teilgenommen, roobei fic unter bem Befehl beS

gretyerrn g. 20. oon Otter bis ju einem ^ern nörblic^en ©reiten*

grabe oorbrang, als irgenbein anbereS gafjrjeug in ber alten

£emifp$äre erreicht &at. ©eit jener Seit mar fic einmal im Sabre

1876 roäbrenb eine« ferneren ©ä)neefturms auf einem ©tetngrunb

oor DsfarSfyamn geftranbet unb als SBracf oon bem Äapitän unb

ber 3Wannfc^aft oerlaffen roorben, fobann aber roiber alles (srtoar:

ten gan$ allein burd? SSogen unb ©türm über ben ©tetngrunb

ans ßanb getrieben unb gerettet n>orben. ©ettbem mar fie forgs

fältig reparirt werben unb befanb ftdj jefct in einem ooßfommen

v feetüa)tigen 3uftanbe. Da fie wäfjrenb beS ©ommerS ni$t für 9ted)s

nung ber Regierung jur VerWenbung tommen foHte, fo roanbte i$

mtd) an ©e. 3Äajeftät ben flönig mit bem ©efu$, bie „©ofia" für

bie neue ©rönlanb--(Srpebition teilen ju wollen, otyne irgenbmel#e

Ü*erbinblid>feit baS gat>rjeug ju oerfiä)ern ober ju erfefcen,

wenn es oerlorcn geljen füllte, infofern ber Verluft beS*

felben nid)t burä) grobe 9tad)läffigfeit ober SBerfäumnifc

meinerfeits bebingt mürbe. 9ta# (Sinforberung beS ©utaäjten«

beS ®eneral^oftbirectorS 20. SftooS, verwies ©e. SKajcftät bie grage

«oibenftifilb, «rtnlanb. 2
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18 Einleitung.

in einer Vorlage t?om 7. gebruar 1883 an bie Kammern, meld)e ben

33orfa)lag 6r. 3Raieftöt über «emifligung meinet ®efua>$ cinftimmig

annahmen.

9tod) gefd)loffenem 2Binterpofh>erfe£r rourbe bie „Sofia" auf bie

Delling gebracht nnb bie 3Raföine auf ber 2öertftatt \>on £inbt>olmen

in ©Ottenburg unterfua)t. $ie @rpebition rourbe für 14 3Ronate mit

^rooiant toerfef>en, roobei eine öefafcung bon 24 9Rann in 93erea)nung

gejogen. war. ferner rourben eine oottftanbige 28tnterau8rfiftung, eine

reid)fyalttge nnb forgfältig ausgefeilte @inritt)tung roijfenfd)aftltd)er

Snflrumente, foroie alles SRöt&ige für ©iSroanberungen u. f. ro. mitge*

nommen unb mit einem SBort niäjtä fcerfäumt, um bie Huäruftung

fo oottftänbig unb forgfältig feie möglid; ju mad)en. Slufjerbem

mürbe bie „Sofia" mit einer notdürftigen £atelage oerfctyen, um
nid)t ^ttlfloS ju fein, roenn irgenbein Ungtücf feine S)ampfmafd)ine

treffen foQte; in bie ©arfaffe be$ ga^rjeuge^ mürbe eine Heinere

9Jlafd)ine cingefefct, unb eine* feiner SBoote mürbe burd) ein 3öalfifd)=

boot erfefet, rofifyrenb aufcerbem nod) ein Heinere^ norroegifa)e$ Boot

(6nipa) unb sroei 83erton'fd)e 6egeltud)boote mitgenommen mürben.

2lm 21. unb 22. 3Wat 1883 fanb bie @inmuflerung ber 3Ranm

fa)aft ftott S^eilne^mer an ber ©rpebition maren folgenbe:

% £ 9?orbenffi5lb, <ßrofeffor, S3efef)l$ljaber ber (Sypebition, geboren

18. 9tob. 1832.

«. ©. Matljorft, Dr. phil., jefet ^rofeffor unb Sntenbant am 9*eid)«=

mufeum, geb. 7. 9toö. 1850.

0. H. Berlin, Licent. med., «rjt ber grpebttion, geb. 7. Äug. 1851.

£. SB. ftoröftranb, Cond, phil., flmanuenft« an ber Unroerfttät 311

Upfala, 3oolog, geb. 4. Ouü 1854.

©. 3. Äolt^off, Sonferoator am 3oologtfdjen SKufeum in Upfala,

geb. 14. Dcc. 1845.

%. Bamberg, etubent an ber Unioerfität <5tod>lm, #))brograpb, geb.

17. Oan. 1863.

(F. & £>. Äjellfiröm, Eataillone4lbjutant beim Regiment ©Öbermon-

lonb, Äartograpf) unb ^botograpb, geb. 10. 2>ee. 1855.

Gr. WtUfon, 93efef)l«f)aber ber „Sofia", geb. 29. Wärj 1850.

% %. $örnfelbt, crflcr Steuermann, geb. 13. 3uni 1857.

S. %. Öoljonnefen, jwetter (Steuermann, geb. 24. Ount 1851.
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0. Oo^nfon, erfter Wafönufr, geb. 16. iWtttj 1820.

(5. Sanbergren, jwetter ©tofäimft, geb. 4. Bpril 1839.

3. & <grif«fon $>utt, #eijer, geb. 16. 2Rot 1846.

<$. Xb,. ©beliefern, ^etjer, geb. 13. Ouli 1839.

<5. Ärämer, Salftfdjfänger, geb. 2. Oct. 1847.

9?. ©ebalbfcn, 2öalftfd)fänger, geb. 9. 3Jtai 1844.

ertf«fon, SWatrofe, geb. 29. San. 1839.

(5. 3. Slnber«fon, ÜWatrof«, 9^- 20. Wob. 1837.

«. Sonffon, ÜWatrofe, geb. 31. 3Wat 1852.

©. ftnberffon, ftof)(entrttger, geb. 3. Ouni 1860.

31. £f>. ßefterntan, Äodj, geb. 25. 9foo. 1850.

(L O. ©. 3ett erb er g, Hufroärter, geb. 10. 2Hai 1863.

Hnber« ^obaffon &ofK ?app(änber, geb. 24. (Sept. 1844.

$aba 2ar« Wttffon Suorba, Sapplänber, geb. 25. Dcc. 1847.

2tufeer biefen ^Jerfoncn, n>elä)e an ber ganjen (Srpebition tfyeils

nehmen füllten, begleiteten uns nodj als Sßajfagiere nad) 3$lanb:

9*. Brpi, Cand. phil., geb. 29. Sunt 1853.

©raf ft. ®. ©trömfelt, Cand. phil., geb. 9. 9Wär4 1861.

0. ftünf, ©tubent ber Umöerfität ©tocfyofa, geb. 18. San. 1849.

£err glinf fotttc auf Dr. Srtcffon'S floften mineralogiföe unb

geologifdje Unterfuäjungen anfteUen; ©raf ©trömfelt unb (Sanbibat

2lrpi wollten für eigene 9lea)nung bie Snfel befugen, ber erjtere jum

3toe<fe botanifä)er, befonberS algologifä)er, unb ber lefctere Wegen

ptyilologifajer ©tubien.

Söäfyrenb ber Steife toermefyrte fiety bie 95efa|ung ber „©ofia" —
ungerechnet bie Sßerfonen, u>elä)e aus einem ober bem anbern 2lnlafe

uns nur fü^ere %tit begleiteten — no<$ aujjerbem burä) einen in

Soigtut an 93orb genommenen Norweger, loeldjer, angebliä; wegen

9JUäfyanblung, bort toon einem amerifanifd)en ^afyrjeug entlaufen n>ar

unb ber nun auf ber „©ofia" fia) anroerben liefe, um na<$ $aufe ju

fommen, unb ferner burc$ ben roegen feiner (Sntbecfungen norbif^er

Ruinen auf bem fübli<$ften ber Dftfüfte ©rönlanbs befannten

SRiffionar Sßaftor 3- SBrobbecf, melier t>on ber aRifjionSftation fixu--

bri^t^al bie (Srpebition auf tyrer 9tücfreife läng« ber Dftfüfte be=

gleitete, um erforberlic$enfallS uns als $olmetfa?cr jur ©eite $u

fte^en.

SBor unferer Sbreife au« ©ä)n>eben fehlte es bieSmal ni#t an

UnglücfSproptyeten. einer ber frühem ©ubalternofficiere ber „©ofia"

2*
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tooUte bie ©rönlanbfahrt toegen ber ööHig unbegrünbeten %v.xd)l

nicht mitmachen, bafe ba$ gahrjeug feinen ©turnt auf bem Ocean

äugten lönnc; mehrere haftorragenbe Äenner ber grönlänbifa)en

gahrtoajfer fanbten mir toamenben SKatt), mich nicht mit ber für

ben $oftoerfet)r auf ber Dftfee gebauten „©ofia" in bas gefährliche

gahrtoajfer an ber Dftffifte ©rönlanbs hincinjutDagen, unb atoei ber

heroorragenbften unb gerabe in biefen gat)rtoajfern erfahrenden ^ßolar-

fatyrer ©nglanbs erflärten Dr. SDicffon, bafj ein gat)rjeug toie bie

„©ofia" wenig 2lu8|iä;t hätte, einem fiebern Untergang entgehen ju

fönnen. 2>iefe 3Bamungen fehreeften mich jeboch nicht ab. 9caä)bem

fic biefed übel berüchtigte gahrtoajfer in größerer 2lu3behnung be*

fahren ^atte als irgenbeiner ihrer Vorgänger, unb naa)bem fic

als baS erfle aller gahrjeuge toährenb ber legten Sahrhunberte einen

9Beg unb jurücf burä) ben (Siägürtel ber ©üboftfüfte aufgefum

ben hatte, führte bie „©ofia", felbft unbefchäbtgt, fotool ihre Offnere

toie ihre »efafeung wohlbehalten unb in guter ©efunbheit nach Europa

jurücf. 2)a$ Unglücf fam jeboch nach, obgleich in einer anbem SBetfe

als irgenbjemanb hätte oorauäfehen fönnen. 911« ^aftor Srobbecf

im grühjahr 1884 mit einem ber gat)rjeuge ber Är^olith=©efellfchaft,

einem jtarf gebauten SSarffchiff „9llba", unter bem Befehl be« trfel*

erfahrenen ©rönlanbfapttäns Sortocerb, nach ©rönlanb jurüdffehren

fottte, fam er mit bem Äapitän unb ber SKehrjahl ber 33efa|ung ber

„Sllba" bei bem totalen Schiffbruch be£ gahrjeugeä in ber 5laa)t

toom 1/2. Styril 1884 an ber Dftfüfte ber ©djetlanb^nfeln um.
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Nbtaffrt oon ©Ottenburg. — Umftauung in aWarftranb. — £l)ttrfo. — ^affiren

ber ftäröer. — 2)er größte Sogelberg ber SBelt. — ©turnt. — Snfunft im Stöbe,

fjorb. — Der Eopöelfpat ober 3«lanbf|>at. — ©eine ©efätdjte, feine gunborte,

fein «u«feben unb feine miffenfdjaftttdje »ebeutung. — *n«flug nad) bem Sta\U

fpat<8rud). — 2)a« ielänbifäe $ferb. — «nfunft in «enfjatrir. — 3«länbifäe

^flanjenberfleinerungen. — »enljoöif. — eeltenljeU »on »Itertijümern auf 3«lanb.

— 2)ie iölänbifd^en SRembrnnen.

2lm 23. 3Wai mar bie ganje 2(u8rüftung ber ©rpebition, flogen,

Sßrooiant, 3nfirumente u. f. m. an Sßorb gebraut, bie 2Rannf<$aft

eingemuftert unb alle X&etlnetymer reifefertig. Stoax toa* e$ no$

nöttyig, einen grofjen unferer ttyeilroetfe t;iel Staum einnehmen*

ben $abfeligfeiten orbentliä) in bem engen ßaftraum bes galjr;

$euge£ aufeuflauen; ba aber toenig 2tu3fi$t oorfymben mar, in bem

#afen »on ©Ottenburg, fco bie „Sofia" oon frity bis fpät ba* 3iel

eine« ununterbrochenen ©tromeä oon Sefud&ern bilbete, biefe Arbeit

ungeflört »errieten ju !önnen, fo listete i$ auf alle gätte um
7 U§r abenb« ben 2lnfer, um baS ©tauen in einem friebliä)ern

ßafen abföliefeen ju laffen. 9ia# einem me&rftünbtgen Aufenthalt

bei Äalffunb anferten hur am folgenben SWorgen bei SÄarfhanb, und

©c&meben aU ber »orne^mfte Sabeort ber SEöeftfüfte, ben $>änen unb

ftortoegem burä) Xorbenffiolb'S #elbent&at oom 23. $uli 1719, unb

ben ©eeleuten aller Nationen als beqenige #afen mohlbefannt, an

bejfen ©inlauf bie $aternofterfa;eren gelegen fmb, mo f$on fo man*

<£er fityne Seefahrer fein ©rab gefunben tyat. $)ie umfle^enbe Äarte

über biefen $iftrict aus einer fttit, ber auä einem reid)li(^en
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£äringäfang ermaa;fenbe Steinum 3Jtarftranb ju ber „gottlofe*

ften 6tabt'/l be3 Horbens gemalt &aben foU, bürftc oieUeiä)t

ben Sefer als eine Sßrobe bet ältejten 9lrt ber 3«c^nung oon See*

larten interefftren. ftiefelbe ift aus ber erffen im SDrutf beroffene

lia;ten Sammlung ton Seetartcn, nämlia) au« Lucas Aurigarii ober

üöagtyenaer'ä Speculum nauticum copirt, beffen erfie Auflage 1584

in fieiben gebrutft mürbe.

$)as gatyrjeug mürbe nun t-oHftänbig fegelfertig gemaa)t, mobei

es fia; jeigte, bafe, naajbem alles gehörig an feinem $la| geftaut

mar, bie 2lu$rüftung ber ©ypebition, nebft Äofylen für 1 1 Xage eines

ununterbrochenen ©anges, ganj gut in unferm lleinen Dampfer Sßlajj

fanb, otyne ba& berfelbe baburä) 311 fc^r niebergebrüdft mürbe, ober

bafe eine Sefä)ränfung bes reia;lia)en SRaumS für bie Teilnehmer

ber ©jpebition unb bie 3Rannfa)aft notymenbig gemorben märe.

9lm 25. 3Jlai um 9 Ufjr morgen« listete ia) mieber ben

2lnfer, um bie ga^rt ernftlia; anzutreten. ©S blies eine frifa)e,

meftlia;e Srife mit nebeliger £uft. $>er 3öinb legte fia) jeboa) balb

unb bie Suft Härte fia) auf. am 27. um 9 ll&r abenbs mürbe in

Styurfo Sinter gemorfen. 5Dic „Sofia" hatte alfo ohne Slnftrengung

ber 3Rafa)ine bie 525 Seemeilen, meldte SWarftranb oon £hurfo

entfernt ift, in 60 Stunben jurütfgelegt, eine gal;rt, mit ber itt) midj

»oßjlänbig befriebigt füllte. 2htä) ber SBerbraudj an ßohlen ent;

fpraa) ungefähr ben erhaltenen Angaben, nämlia) 1,65 Äubiffufj per

Seemeile.

$ür biejenigen meiner £efer, meldte mit ber (Geographie Sa)ott-

lanbs nid)t näher befannt jinb, miß ia) tyex ermähnen, baft £hurfo

auf ber Diorbfüfte bes SanbeS, an ber mejtlidjen ©infa^rt jum ^eutlanb=

girth belegen ift. Mehrere ber gemölmlid&en Seute, bie mir auf unfern

Streifjügen in ber Umgebung bes #afenS trafen, erflärten mit einem

gemiffen Stolj, baft fic „Sfanbinaoicr" mären, unb fic fönnen mol

reajt barin haben, ba in frühem 3eiten biefe ®egenb ein 3uflua)tsort

norbifa)er aStfinge mar, melaje hier manchen garten unb blutigen

Straufe mit ber feltifd&en Urbeoölferung bes SanbeS auskämpften

unb fia; fc&liefjlia; eine« feiles bes Mftenlanbes bemächtigten.

1 Cmonuel Kolmberg, Bohusläns beskrifniag (2. Stuft., örebro 1867),

III, 194.
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3a) btelt mid) bi« jum 30. SRat in %f)Ux\o auf unb listete

bann um V«3 ttyr nad)mtttag« roieber ben 2lnfer. $er Äur« mürbe

auf SRöbcftorb an ber Djttüfte 3«lanb« gefteHt. S)a« SEBetter mar

fä)ön mit einem mäßigen med)felnben 2öinb. 2lm 31. oormtttag«

befamen nrir bie gäröer in ©iä)t unb am 9tod)mittag beffelben

£ag« bampften wir burd) ben ©unb $mifä)en ©roß-- unb äleim

2)imon.

@roß*3)imon foll ber größte Sogelberg ber Seit unb alfo toatyr-

fd)einlid) bie oon warmblütigen Spieren am bid)teften bewohnte

©egenb ber ©rboberflää)e fein, ©inen SRebenbu^ler in biefer Se=

jie^ung fyat e« menigften« uid)t in ben gemäßigten unb tropifd)en

Sänbern. dagegen fönnte e« mol möglid) fein, baß ein £b*il ber

Sogelberge auf ber Dflfeite ber Saffin«bai, im nörblidjften 9lorn>egen,

auf ber SäremSnfel ober auf ber SBcft= unb sJlorbfüfte ©pifcbergen«

fiä) $tmon an (Sinmotynersabl nähern. 3Rtt 2tu«nabme ber md)t un*

bebeutenben 2ll(em6olonie, n>eld)e auf ber $reobrafd)enie=3nfel oor ber

SRünbung be« Styatanga niftet (»gl. „$ie Umfegelung 2lfien« unb ©uro*

pa« auf ber Sega", 1, ©. 317), unb möglichermeifc eine« ober be« anbern

Sogelberge» auf ber ameritanifd)en©eite.berSering«;©traße, trifft man

feine bebeutenbern berartigen Sogelberge an ben Siorbfüften Strien«

unb Slmerifa« ober an ben tfüften be« amertfanifd)en $olarara)ipel.

2)ie« beruht toabrfd)etnlid) tbeil« auf ber Sefd)affenbeit ber Äüften=

{Uppen unb tyeil« barauf, baß bie <$i«meere 2ljien« unb Slmerifaö

mä^renb eine« $u großen Xtyitä be« %a))t& mit 6i« bebeeft finb,

um mäbrenb be« ©ommer« paffenbe 9tabrung«plä{je für fold)e See-

oögel su bilben, meld)e tyre ^a^rung au« bem 3Keere tyolen. Söenn

biefe Slnnabme richtig ift, fo mürbe bie Sllfemßolonte auf ber $ßreo=

brafd)ente'3ufel barauf Anbeuten, baß ba« üJteer außerhalb berfelben

mäbrenb eine« oer&ältnißmäßig bebeutenben XtyilZ be« Sfabre« ei«-

frei ift Obgleich mir, infolge einer unnötigen ©ä)äfcung ber @nt=

fernung, urftyrenb ber ga^rt läng« ber $)imon--Äüfte ganj nabe bem

Eanbe ba^in ju bampfen fd)ienen, fafcen mir oon ber „Sofia" au«

nur wenige toereinjelte Sögel. 9tiä)t« beutete barauf bin, baß mir

in ber 9tad)barfä)aft reid)er Sogelcolonien toaren, ma« mir um fo

eigentümlicher oorfam, al« man auf ©pifcbergen oor ben 2llfen=

unb Xeiflenbergen große 6d)aren biefer Sögel 5tt>ifd)en bem £reibei«

toeit im 9Jteer &inau« antrifft.
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2>er größte Speelberg bor ffielt. 25

Sor 10 fahren fatte £err Äolthoff @rofr$)unon befugt 5Rur

burdj Älettern auf einem äufeerft gefährlichen ©teig bie fteilen ©tranb*

flippen hinauf fann man ju ben graSbefleibcten Ebenen gelangen,

welä)e baS innere ber ^nfel einnehmen. 3*be Äluft unb Äante

unb ieber Sorfprung an biefen Ältppen bilbet SrütefteHen für jahl ;

lofe Sogelfcharen, ^auptfäd^ltc^ Sllfen , unb wenn man enblidj bis

jur ©pifce gelangt ift, ftnbet man ben ©oben längs ber 2JceereSfüfte

bura) ©äuge unterminirt, Welche ber ^ßapagaitaud)er (Mormon areti-

cus) für feine 9lefter gegraben hat. 2Öenn man währenb ber brüte*

Seit unterhalb ber fteilen Sergabhänge entlang geht, fo hageln ßier

unb junge Sögel, gefchweige noch weniger angenehme 3Zieberfa;läge

oon oben herab, oben auf ber ©ptfce bagegen ftürjt man in bie fiöc^er

ber ^apagaitaucher.

Som $edf aus fonnte man auf ber fa)önen grünen Hochebene,

welche einen grofeen ^eil ber Snfel einnimmt, r-erfchiebene £äufer

unb eine 3Renge weibenbeS SRtnbtoieh fehen. $er 3öohnplafc ift jefet

im Sejtfc eines Pächters, Welcher für einige hunbert Äronen jährlich

oon ber bänifchen Regierung baS 3<*9b: unb 2öeiberea)t ber 3nfel

gepachtet ^at unb ein gutes (Sinfommen barauS fliehen fott. Sei

äolthoff'S Sefudj hatte biefer $ä<hter 10 Änechte unb 20 2Jtägbe im

S)ienjt/ h^uptfädhlidh als Seiftanb beim Sogelfang unb jum Einlegen

unb bearbeiten ber hierbei erhaltenen ^robuete.

5Rad) $errn flolthoff liefert ben §auptfang fowol auf $)imon

wie auf ben übrigen Sogelbergen ber gäröer bie £rottellumme (Uria

troile) unb ber ©eepapagai (Mormon areticus). 2luf $>imon niften

auch bie bretjefrige SKöüe (Larus tridaetylus), ber Sorbalf (Alca

torda) unb ber @iSfturmoogel (Procellaria glacialis), unb in geritt*

gerer Slnjahl jwet 2lrten oon Staubmöoen, Lcstris parasitier unb

Ii. catarractes, fowie eine Secaffine (Scolopax gallinago), Welche

brei lefctgenannten Slrteit bie üppigen ©raspläfee oben auf ber ^nfel

bewohnen, wo aua) einige Wenige Tringa maritima, Numenius

pheopus, Anthus rupestris, Anth. pratensis, Saxicola oenanthe,

Embcriza nivalis unb Troglodytes curopaeus (borealis) t»or!om=

men. $tefe Birten bilben bie ganje fo inbioibuenreiche Sogelfauna

auf SMmon. 3luf ben übrigen Sergen fommen genau biefelben

Strien üor, aufeer auf 3Jloggen«S, wo fia) eine grojje Kolonie oon

Sula alba, weifeer Tölpel, niebergelajfen hat.

i
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Heber ben Sogelfang auf ben gäröer tyetlt 5)ebe* 1 golgen=

be$ mit:

3Ran fann nidjt befd)reiben, mit welker flWitye unb ©efaljr bie Crin*

wofyner biefe Sögel (lomvian) auf ben Ijoben unb {leiten Sergen fud)en,

oott benen oiele meljr al« jweifjitnbert haftet Ijod) ftnb. $)e«f)alb ftnb

aud) nidjt aQe föärinfulaner baju paffenb, fonbern eö ftnb nur gewiffc ^$er=

fönen ,
weldje eine natürliche Anlage hierfür Ijaben, unb biefe nennt man

bann „Vogelmänner". Sie führen biefe gefäb,rlid)e Arbeit auf jwei Oer*

fdjicbcnc Birten au«, inbem fie entweber biefe fwfjen, fteit wie eine 3Rauer

auffteigenben Serge Don unten au« befieigen ober ftd) oon oben herunter

mit einem lau $roifd)en ben flippen fjerabgleiten (äffen. Senn fie oon

unten fn'nauffteigen, ^aben fte eine Stange, rocld)e 11—12 Glien lang unb

an bem einen (Snbc mit einem eifernen $afen oerfcljen ijt. $>icfe (Stange

wirb oon benen, bie ftd) unten, fei e« in einem Voot ober auf ber ftlippe

befinben, entweber an bem feibgurt be« Vogelfänger« ober an einer um
ben tfeib getounbenen Seine feftgemadjt, unb in biefer Seife Reifen fte U)m

junäd)ft auf ben f>öd)ften Äbfafc, ben fie errcidjen fönnen unb auf bem

er ftujj faffen fann. hierauf Reifen fic aud) einem jweiten Vogelfänger

Ijittaufgufotnmen. Senn beibe SWämter oben ftnb, bat jeber oon iljncn feine

Vogelftange in ber $anb unb ein tauge« ütau bei fidj; oon biefem nimmt

jeber fein Grnbe unb binbet cd ftd) um ben ?eib unb fo fteigen fte nun fo

t)od) fjinauf al« fte fontmen fönnen. Oft treffen fie fd)mierige Steden, bei

benen bann einer bem anbem Reifen mu§, wobei e« fo gugeljt, ba§ ber

eine feine Stange unter ba« $intertb,eit be« anbern fefet unb ib,n fo |od)

b,inauffd)iebt nie er fann, bi« er einen fjöljmi Äbfafc erreidjt. üDiefer jiefyt

bann feineu ftanteraben mit bem um feinen ?cib befeftigten lau &u fid)

hinauf, unb fjiermit fahren fie fort bi« fte bie $öb,e erreicht fyaben, wo bie

Vögel ifjre Hefter fyaben, unb wo fie bann mit ben Vögeln nad) Vctieben

oerfat)ren fönnen. $)a c« aber jwifdjcn ben Älippen, in benen fie b>rum=

Wettern ntüffen, oiete gefäb,rtid)e Steden gibt, fo fud)t einer oon ifjnen einen

ftdjem unb bequemen $(afc auf, wo er ftd) feftyatten fann, bi« aud) ber

anbere über ben gefäln:Iid)en $unft Ijinweggefommen ift. ®efd)ief)t e« in*

beffen, ba§ er beffcnungeadjtet ausgleitet unb fällt, fo Ijält if>n ber anbere

mit bem um ben ?eib befeftigten Xau feft unb ^Uft ib,m wieber auf. Senn
er an bem fd)wierigcn fünfte üorbeigefommcn ift, fo binbet er fid) feiner»

feit« an einem Stein fefi, bis aud) ber anbere bie ©efatyr überwunben b,at.

3n biefer Seife flettern fte weiter unb weiter unb fudjen bie Vögel auf,

1 ?uca« 3acobfön 2>ebe«, Fieroa» et Fieroa reserata, det er: Faeröeruis oc

Fwröeske Indbyggcris Beakrivclsc {Kiöbenhafn 1673), €>. 140.
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folange unb fomeit e« ihnen paffenb fcheint. Selber gcfdjieht c« jebod) häufig,

baß einer oon ihnen nid)t fefific^t ober nid)t ftarf genug ift um ben anbern

beim fraßen $u galten, fobaß beibe ^erabftür^en unb ftd) auf beu fflippen

$erfd)tagen. 3n biefer 2ßctfe fommen jebe« Öab,r einige um.

(Einige flippen fönnen jebod) nid)t oon unten ober oon ber ©ee au«

erreicht werben, we«halb fte ftd) einen 2Bcg Uber bie Serge unb oon oben

hinunter fudjen, wa« fle „at sie" (finfen) nennen. 3)ie« ift bie anbere fixt, bie

Sögel aufsufudjen unb gefd)ief)t fotgeubermaßen. 3Wan nimmt eine 80 bi«

100 Älafter lange unb 3 ßott biefe Seine; ba« eine (Snbe berfetbeu minbet

ber Vogelfänger um feinen Scib unb tegt e« fid) jtoifcf)eti ben Seinen hinburd),

fobaß er barouf ft(jen fann; in biefer SBeifc läßt er ftd) ^inab mit fetner

Sogelftange in ber $>anb. ©ed)« SWann Ratten oben bte Seine unb (äffen

fte oon 3"t ju &tit weiter gleiten. £>er ©id)erheit falber legen fte auf beu

Sergranb ein ©tücf #olj, über wclä)cö bie Seine läuft, Damit fte ftd) nid)t

an ben fjarten unb fijarfen Steinen reibt unb jerreißt. Slußerbcm haben

flc eine btinne Seine in ber $anb, bie gteid)fafl« um ben Seib be« Sogek

fänger« befeftigt ift, unb an weldjer er jiel)t unb baburd) gewiffe 3e"*)cn

gibt, womit er benen, bie ib,n galten, mitteilt, ob er fjinuntergelaffen ober

heraufgezogen werben ober ob er bleiben will, wo er ift Sei einem foldjen

$inabf)ijfcn ift ber Sogelfänger einer großen @cfab,r au«gefe(jt, ba ilmi bie

«Steine, weld)e burd) bie Sewegungen ber Seine abgelöjt werben, auf ben

tfopf fallen fönnen, ob,ne baß er ihnen au«weid)cn fann. Bit« btefem

®runbe hat er gewöhnlieh einen fcljr birfen unb wob,l ausgefütterten See»

manndfjut auf bem #opfe, welker bi« ju einem gewiffen ©rabc bie ©abläge

ber ©tetne mitbern fann, wenn biefetben nict)t ju groß ftnb, ba e« fonft

fein Seben foftet. Onbeffen unterbieten fid) bte frärinfulaner beftänbig biefer

(Gefahr, um einen Unterhalt für i(jr mttheooße« Seben ju gewinnen. 8ud)

hoffen fte, baß ber barmherzige ©ott fle bcfdjüfcen werbe, unb bie meiften

vertrauen ftd} ihm mit größter 3lnbadjt an, ehe fte biefc gefährliche fahrten

antreten. Uebrigen« fagen fte, baß bte ©efaljr bei biefen Unternehmungen

nidjt befonber« groß, baß c« aber eine mttheoofle unb fd)werc Arbeit fei,

ba berjenige, ber nicht gehörig gelernt fyat, wie er ftd) babei benehmen

muß ober ber nicht barau gewöhnt ift ftet« mit ber Seine int 5hreife herum*

fchwingt, fobaß er ganj fctjrombelig wirb unb nicht« aufrichten fann. 2>er*

jenige aber, welcher feine ©adje wohl gelernt hat fleht Da« @anje nur al«

ein ©piel an. (Sr oerfleht e«, ftch in eigentümlicher SBeifc mit ber Seine

oor* unb rücfWärt« ober oon einem <ßlafec jum anbern $u fchwingen, unb

bie« gefchieht mit £ülfe ber ftüße, welche er gegen bie flippe fefet, woburd)

er ftch an Die ©teile fchwingt, wo bte Sögel ftch aufhalten. £r t>crftct)t

e« auch, auf feiner Seine frcifdjwcbenb in ber Suft ju fifcen unb bie heim«

fehrettben ober au«fltegenben Sögel mit ber ©tauge ju fangen, trifft er

ein Sod) im Serge, ba« burch ein überhängenbe« ^elfenbach gefdjü^t ift, in
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wetzen ?ödjern bie 53ögel ftrf) gern auffalten, fo toerfteljt er e8 aud) (mtb

bie« ift bie größte ffunft) fid) mit ben gttßen einige fflafter weit Don ber

Stippe »egauftoften unb fid) mit ber größten 33eljenbigfeit unter ein foldfe«

©eroölbe f)ineui$ufcf|rt>tngen unb bort feflen ftuß ju foffen.

<5S ifl natürlich, baß ein berartiger Vogelfang etwa« fc^r Sn*

jiehenbeS für bie S^genb gehabt haben muß, wobei wol auch aUjähr*

lia) einer ober ber anbere bei beut ©treben , bie hö<hften gelfenab*

hänge $u erflettern ober bas fühnfte £erunterfteigen auszuführen,

fein fieben gufegen mußte. Um biefen Uebermutt) einigermaßen ju

jügeln, foH früher ein (Sefefe erlaben toorben fein, welche« jeben

Vogelfänger, ber beim ßlettern in ben Sogelbergen fyeruntergeftürjt

unb babei umgefommen war, für einen ©elbftmörber unb eine« ehr*

liefen SegräbnijfeS unwürbig erflärte, wenn nicht einer feiner

Angehörigen ober greunbe eS wagte, auf bemfelben Söege

ju gehen unb baburch praftifch %vl beweifen, baß ba«

^ageftücf ausführbar war.

3m ©unbe trafen wir ein $oot mit 33ewot)nern ber gäröer, welche

un« für eine geringe Summe eine SWenge befonber« ledern $orfä)

oerfauften. 911S fi* hörten, baß wir au« ©chweben feien, fingen fic

fogleid) an oon ber 93ega= s
Jtetfe unb oon ber bteSjät)rigen (Jjpebition

ber „©ofta" $u reben, worüber ihre 3e^un9 mancherlei ju berichten

gehabt hatte, ©ie fchienen oon unferer gahrt nicht« (Geringeres als

bie 3öieberentbeclung ber „oerloren gegangenen" Kolonien ber

©lanbinaoier auf ©rönlanb ju erwarten.

SSährenb bie „©ofta" bei herrlichem Söetter über bie jwifchen

ben hohen ßlippenufern ber gäröer oöllig ftille ©ee bahinbampfte,

leerten einige oon uns auf $ecf eine glafche eines ausgezeichneten

3Habeira, ben $err üöilliam ©chönlanf in Berlin ber (Sfpebition

oerehrt hatte. 2öie es in ähnlichen gallen oft ju gefct)ehen pflegt,

mürbe bie geleerte glafche über Sorb geworfen, nachbem fie wieber

»erforft unb mit einigen eingelegten SBifitenfarten mit ®rüßen u. f. w.

oerfehen war. 2>iefes mal trat ber weniger gewöhnliche ®lü<fsfatt

ein, baß bie giafche unbefchäbigt ans Sanb trieb. Unfere ©rüße

würben juerft oon ber XhorShaoner 3eirung oeröffentlicht unb

machten bann, mehr ober weniger auSgefchmücft, ihre 9iunbe burch

bie treffe.

2tm 1. %un\ erhob jlch ein ©türm oon 9?orboft mit regnerifcher
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SRebettuft unb seitmeiligem ©a)neetretben, was einen hofcen ©ee^

gang erzeugte, ber fia) über baS ftabrjeug braa) nnb uns swang, bis

$ur 9taa)t $um 2. 3uni, wo ber Söinb ft# Wieber legte, bie 3Rafa;ine

mit falber Äraft arbeiten jn laffen. Unfere Serglappen, Weldje |e|t ni$t

nur i^re erfte SReife auf offenem SReerc matten, fonbern beren SSor^

oäter wal>rfa)einlia) f$on feit ber ftatyrt in ber 2lra)e SRoa^'S nie an

einer mirflia)en ©cefatyrt teilgenommen Ratten, waren wä'tyrenb beä

©turnte« beinahe tobtfranf oon ber ©eefranftyeit unb äujjerft nieber*

gebrüctt, fotoie oößig überzeugt, bafj ifjr lefcteä ©tünblein ge-

fajlagen ^abe. 2lnber$ antwortete nodj am näa)ften Xage auf bie

grage, toie er unb £ar$ fia; befänben: „Vloti) ^alte ia) ein wenig

am Seben feft, aber fnapp ift e£." (Srft nadfjbem ber 2(nfer im

ftöbefjorb gefallen mar unb fie ßrlaubnijj erhalten Ratten, fi# bis

3um Abgang be* gabrjeugeä auf bem Sanbe jwifa>n ben Söeibem

gebüia)en aufhalten, flieg i^r SRutb wieber, unb oor bem »bfegeln

erflärten fie aua), „bafj i^nen iefct ba3 fieben wiebergefommen märe."

Stuf 3*lanb gefiel es ben Sappen befonberS gut.
#
6owol «Ratur unb

3301t, »ie aua) bie unanfe^nlia)en ©rbbütten ber Sinwofmer tmpo*

nirten ilmen offenbar fetyr.

tyrüf> am 9Rorgen be$ 2. 3uni tarn Sanb in ©idfjt, ba man

aber infolge beS ©türmet oom oorberge^enben £age jia) nia)t fia)er

auf bie ©eefarte oerlajfen tonnte unb ba ber bebecfte Gimmel teine

©onnenobferoationen gemattete, fo waren wir anfangt im 3roeifel,

wela)e oon ben oielen Oeffnungen jwifa)en ben gelfen, bie oom

Jabrjeuge au* fia)tbar waren, bie 3Äünbung be£ oon uns gefugten

gjorbS bilbete. Seua)tfeuer ober bebeutenbere ©eejeia)en gibt e$

fcier m$t. @rjt na#bem wir mehrere ©tunben an ber Äfifte entlang

&im unb hergefahren waren, glüdte es uns, mit $ülfe bes flurfes

einiger franjöfiföer ©egler unb ben 9taa)Weifen in Söoenörn's

flartenbefa)reibung uns oollftänbig ju orientiren.

2Cm 2. 3uni turj oor Wittag liefen wir enblia) bie rea^te 9Rüm

bung an unb 2 !

/2 ©tunben fpäter warfen wir im (Ssfifjorb, einer

2lb$weigung beS Slöbeftorb (KeyÖarfjörör), Sinter.

2lm ©Sfifjorb ift eine ber oornefmtften $anbet$|tationen an ber

Oftfüfte ^slanbS belegen, §kx ijt unter anberm aua) ein f<$webifd^

norwegifd&er Äonful £ultnius, weiter allerbingS jur 3^it abwefenb

war, beffen ©ofm uns aber mit großer greunblia)feit empfing.
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SRein Stnfern ^ier war bura; @raf ©trömfelt unb $errn glinf

oeranla&t Horben, ba biefelben »on bicfcr ®egenb au« tyre gor--

jungen auf 3«lanb ju beginnen toünfa;ten. Slufeerbem roünfa)te idj

felbft einen Keinen, am @«fifjorb belegenen Srua; 5U befua)en, too

man oor jwei Sa^unberten „3«lanb;Spat" ($oppelfpat) ge=

broajen tyatte, eine ©tetnart, n?ela)e nia;t nur ein« ber fünften

ßrjeugniffe be« 9ttincralrcia)e« bilbet, fonbern n>ela)e aua) ben ^typ;

fitem ein« ber fräftigften unb erfolgreichen Littel für ba« Stu*

bium ber (£igenfa)aften be« £ia)te«, foroie ben ÜJlitroffopitern unb

3lftronomen ober 2lflroptypfifern ein unfa)äfebare« $ätf«mittel jur

©rforfa)ung einerfeit« ber ©e^eimniffe ber 3*tteHtoelt unb anberer*

feit« ber unermefeliajen SRäume be« SBeltall« geliefert tyat. @« ift

übrigen« baffelbe SJtineral, roela)e« in einer weniger ebeln gorm

ba« beliebteftc Sftofmtaterial für bie grofjcn äßerlc ber 2tra)iteftur

unb für bie 9Jieijtern>erfe ber Stlbfyauerfunft abgegeben &at. $)er

Soppelfpat ift namlta) nidrt« anbere« al« eine offenbar frpftaUi;

fürte, maffertyeUe ^Barietät be« gemitynliajen Äalfftein«, ber treibe

ober be« 9Rarmor«, beren ©cbeutung für bie 9Biffenfa;aft barauf

beruht, bafj bie grofjen, Haren, burd) ebene ©plitterung«fläa;en be=

grenzten ©ttitfe, in benen man biefe« 3)tineral erhält, bem gor-

f#er ein bequeme« Glittet liefern, polariftrte« £id&t Aufteilen unb

bie ©efejje ber Äraft einiger 6toffe jur 3roettfyeilung bura)getyenber

£iö;tftratylen ju ftubiren.

Snncr&alb ber (Mctyrtemoelt mürbe ber Soppelfpat guerft

belannt bura; ba« Söerf eine« bänifajen ©elcfyrten au« einem ®t-

fa)lea)t au« 6a)onen, 6ra«mu« iöartfyolinu«, n>cla)e« 2Berf jum erften

mal im Sabrc 1669 unter bem Xitel: ,,Expcrimenta crystalli Islan-

dici di8-diacla8tici u
in Äopentyagen gebrudt mürbe. (Sin 9lu«jug

au« biefer Slbtyanblung erfdrien im barauf folgenben Safyre im 5. öanbe

ber „Philosophical Transactions, giving some aeeount of the

present undertakings, studies, and labours of the ingenious in

raany considerable parts of the World". Späterhin finb bie

boppelftraf>lenbrca)cnben @igenf#aftcn be« 3«lanb;©pat« oon £up^

gfyen« fefyr au«fttfyrli# bcfyanbelt roorben in feinem für ba« gan$c

Se^rgebäube ber ^typfif epoa)emaa)cnben 2öerf: „Traite de la

luiniere oü sont expliquees les causes de ce qui luy arrive dans

la reflexion et dans la refraction et partieuliereinent dans
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Tetrange refraction du Cristal d'Islande" (fieiben 1690). #u»g$en«

seigt hierin unter anberm, bafe nia)t allein ber $oppelfpat, fonbern

audj frtoftaUiftrter Äalffpat von anbern gunbftätten fotoie 93erflfrvftaU

$oppelftratylenbreä)cr finb, unb bafe man es alfo l>ier nid&t mit einer

jufäüigen ®igenfa?aft eine* Seltenen SKineralS, fonbern mit einer

@igenfa)aft ju ttyun ^at, roeld&c ben meiften fr^ftaHifirten (Stoffen

eigen ift, obgleich fie bei bem iälänbifd&en Mineral ausgeprägter

hervortritt als bei anbern natürliäjen ober fünfUia) hervorgebrachten

törvftaUen. ©erabe bieS ift e$, worauf baS grofee tt>iffenfa)aftliche

©etoidjt ber ftrage beruht unb be^alb ift aua) ber iälänbifa)e

$oppelfpat h>äf>renb ber lefctoerfloffenen jmei 3a^unberte ber

iftlänbUrtjfr Dopprlf^at.

©egenfknb nneberholter ttnterfua)ungen feiten« ber erften ©röfeeu

ber 3öiffenfa)aft getoefen. eine vollftänbige @efä)id)te biefer Untere

fua)ungen mürbe einen ganzen 9lbfa)nitt in ber ®efä)ia)te ber tyi)p[\t

umfaffen, einen 2lbfa)nitt, beffen reiben Snlmlt hier mitjutheilen nia)t

einmal anbeutung*»eife in ftrage fommen fann. $ie Literatur

über bie (Geologie bes islänbtfajen $oppelfpat$ ift bagegen fo farg,

bafe ba* SÜefentlidjfte berfelben in wenigen Seilen aufammengefafet

werben fann. Ueber feine gunbftellen theilt junächft Öartholinus

mit, „bafe bie Bewohner von Sslanb unb bie bänifä)en £anbel«leute

berieten, bafe biefe 9trt von ÄrvftaUen an vielen Stellen ange^

troffen, fyauptf&a)liä) aber auf einem hohen $erge nia;t toeit vom

SRoerfjorb (SRöbefjorb) gegraben wirb. $er Stein finbet fleh auf
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ber OberfWthe be$ gangen Sergej, fobafe man nicht tief $u graben

brauet, um ©tuefe ton einem Äubilfuft ®röpe unb mehr gu erhalten.

Kuä ben &fen ber $oppelfpat=Ärpftalle tritt manchmal ein härterer

©toff tyvoox, melier nicht unpaffenb jum @ladfö)neiben ift unb

bejfen oon bem #auptmineral oerfchiebene gorm bem diamanten

äfmlith ift." ^rgenbeinen 3ufa& ober eine Berichtigung $u biefer

fetjr untlaren (Stählung über ba$ SJortommen biefeS SWineraU hat

»eber ber gelehrte Hamburger SSürgermeifter 3°h flu Slnberfon

(1746) ober fein griinblieher Slecenfent 9tieU $orrebotr» (1752)

mitzuteilen, unb ebenfo oergeblia) fu$t man 2luftlärungen Aber ba$

Vorfommen btefeS mer!tt)ürbigen SWineralS in Dlaffen's unb $o=

»elfcn'ä „Reise igiennem Island foranstaltet af Videnskabernes

Stelskab", gebrueft in ©orö 1772, ober in Uno üon $roU'3

©riefen über feine Beobachtungen auf Sälanb im 3a^re 1772, ober

in Stf. & £oofer'ä Steife oon 1809. 5)er erfte, welcher eine toirflia)

mineralogifd)e Betreibung ber gunbfteUe geliefert hat, ift <L Ärug

uon 9Mbba. @r bereicherte fogar bie ^lutomothe ber Geologen

mit einer neuen ©age, um bie Bilbung beS fa)önen ÄalffpatS ju

erflären. S3on einem barunter liegenben työpotyetifdjen Äalfftein:

lager märe bei bem Ausbruch be$ glühenben gefa)moljenen Pölert t«

ein ©tücf Äalfftein losgebrochen, an bie (Srb Oberfläche geführt unb

oon ber §ifoe in iälänbifchen 2>oppelfpat toerwanbelt worben! $)er

i&länbifche Spat foQte in einer ähnlichen SBeife gebilbet worben

fein, wie gewiffe ©eologen über bie ©ntftehungsweife beä (SifenbtodeS

bei Ooifat fic^ ausfprechen, unb boch fagt ton 9<ibba auSbrücflich,

bafi ber i$länbifa)e ©pat nicht in einem abgerunbeten Älumpen,

fonbern auf einem langen unb fd)malen Stift in bem umgebenben,

feinfömigen, augitreia)en 2)olerit oorfommt. ©päter würbe bie

©teile auch oon 6. SB. ^ßattfull befugt, tiefer gibt richtig an,

bajj ber Äalffpat auf feuchtem Söcge, mahrfcheinlich bura) Ver-

witterung be£ umgebenben £rappftein$ 1 cntfknben fei.

$>ie ©teile, wo man ben i«länbifa)en ©pat, ben $oppelfpat

ober „Crystallus Islandicus disdiaclasticus" bricht ober üielmehr

gebrochen hat, ift auf bem nörblia)en ©tranb bes ftöbefjorb, ungefähr

1 Äarflen'« «rdjio für ©cognofU, »b. VII, 1834, <8. 510. - $at)rua, En
Bommar p& Island (Stodtjolm 18G(>), <S. 183.
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eine 3tunbc ftitt in öftlicfyer Stiftung oon ber #anbeUftation am

Gsfifiorb belegen. $>ic Örube liegt auf einer ,\)öl;e von 100 ni,

einen jiemli^ [teilen, fahlen unb nur fpärlia) mit @en)äa)fcn bebecf=

ten 6tranbabl;ang aufioärtä, melier fidj weiter ab oom Stranbe

nod; einige fyunbert Bieter l;öfyer erbebt. 3Mc frönen, innen

flarcn tfalffpatftürfe roerben in ben $ol;lrä'umcn einet mit t?alb=

2«länbird)tr Spatbrudj am ©ihiflorb.

rNad) fincr Slufnaljmf bc» ^botonraphnt ber (Sjrprbitton.)

flarem, grobfrvftallimfd)em Stall, £f?ou unb SöafaXtftücfen gefüllten

®angcö angetroffen, melier fia) offenbar fo gebilbet fjat, bafj eine

©palte in bem 5tafalt — lange nad&bem biefeS öeftein Ijart gemor-

ben — oon oben fyerab mit Xfyon unb herabgefallenem .Hieö foioic

mit Äalffpat gefüllt toorben ift, ber fid; aus falfl;altigem Cber;

waffer abfrpftallifirt batte. 3)er Wang }ie)t fid) mit einem beinabc

oertiealen gaU oon Horben naa) (süben. 3um 2$eil bctleiben bie

«orbf nfttölb , «rönlanb. 3
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flaren ßroftatte bie SBänbe bc$ $ol?lraume$ unb jum %fytil liegen

fie ganj Xofe in ber Xfwnerbe, meldte benfelben anfüllt. 2öal>rfa;em:

lia; Würbe ba$ Mineral anfangt in großer 3Renge nnb in großen

Älumpen gan$ nalje ber @rbobcrfläa;e angetroffen; fpäter war man

genötigt, fi$ betyufs ©ewinnung beffelben tiefer in ben 93erg $inein=

suarbetten, fobafj eine fleine, bei meinem öefuä) leiber mit Söaffer

gefüllte 6<prfung entftanben ift. ©benfo Wenig finb bie Stufen

Haren <5pate3, bie man jefet ftnbet, fo grofe wie früher. Gin natür=

lia)er Älumpen ober Äroftatt oon $)oppelfpat, wie man tfyn in ber

©rube antrifft, fyat übrigens ein wenig ebles StuSfefyen. 2>erfclbe

ift $uuäa)ft ganj unb gar fd&mujig oon einer braungrauen 5£fyonerbe,

wela)e ben #läa;en beä ÄroftaUä fyartnädig auflebt, unb erft naa^

bem man biefe @rbe abgewafdjen l?at, jeigen fi$ bie etgentlta)en

Äri)ftallfläa)en, wela)c ftetä glciajfam mattgefd)liffen unb unbura>

fia)tig ftnb, fobafe ba$ Hare Annexe beS ßr^ftaUä unerfahrenen

öltden oerborgen bleibt, ©in cinjiger £ammcrfa)lag aber — unb

ber fa)mu$igfarbige klumpen fa;etut in .<punbertc oon wafferflaren,

gefajliffenen (sbelftcine $u verfallen. SDaä Mineral fjat nämlia) brei

fe$r beutlia)e rfyombtfä)e $ura)gang*flaa)en unb läfet fia) nur feiten

in anbere Stiftungen als biefen ftets ebenen unb fpiegelblanfen

33rua)fläa)en naa; fpaltcn. Mitunter finb bie natürlidjen Ärpftaü^

fläzen bes Minerals unb fola)e 93rua)fläzen, mela)e fia) gebilbet

Ratten, wafyrcnb bie tfroftaHe in ber £fyonerbe eingebettet lagen, mit

einer bieten 6a)ia)t 3eoUt& (Stilbit unb $culanbit) bebedt. 3« bem

SBafalt ober $afalttuff, wela)er ben ©ang umgibt, befinben jt$ fleine

£uftblafenräumc , beren äöänbe mit unanfcfmlidwt OuarjfroftaUen

bebedt finb, wela;e oermutfylia) üBartfwlin'3 gla$fa)neibcnbca, biamant=

artiges ©eftein bilbeten. $er grobfroftallintfaje, mila)farbige,

weniger bura)fia)tige ßalf, welcher bie .ftauptmaffc be$ ©ange$ au^

maä)t, fann niajt für optifa)c ^Weäe oerwenbet werben, ift aber bod)

naa? Europa erportirt worben, um bei ber Bereitung ton flogen;

fäure in 2lnwenbung $u fommen. (Sin nia)t unbebeutenber Raufen

biefc* Äalfö lag noa) auf bem Stranbabbangc, worauf man fajliefeen

fann, bafe ber @rport ntdrt befonberS lolmenb gewefen fein mag.

Älare, für optifape Qwcdc oerwenbbare ©tüde werben bagegen

fcfjr fcoa) bejaht. $er islänbifdje Spat ift felbft in gröfjcrn

Stüden ebenfo farblos wie baö flarfte CueUwaffer. (sinige (Styemifer
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faben heraus o$ne genaue <§emif<$e Unterfuä)ungen ben ©ä)lujj

gejogen, bafj ber Sstanbfpat eine DoUfommen reine a?emifa?e

SSerbinbung oon Äotylenfäure unb Äalf fei, h>ela)e jur #eftimmung

beä 2ltomgehria)t$ oon Calcium toertoenbbar wäre. $afür erhielt

man bei ber 3lnatpfe beä SRineral* eine 3^1/ tod#e ba$ fogenannte

$rouft'fa)e ©efefc &u betätigen fa)ien, naa) meinem bie 2ttomgenria)te

ber einfachen Stoffe 2Helfaä)e bes 2ttomgenria)t$ be« SöafferftoffS fein

füllten, ein ©efefc, aus toeldjem man ben wichtigen ©a)lufj jie^en

fönnen glaubte, bafj alle unfere Sogenannten „ cinfad)en ©toffe"

boä) f$lie&U$ aus einem einigen llrfioff beftänben. @$ ift jeboa)

nunmehr bemiefen, bafj bieS nur eine ftiction, ober bafj menigftenS

ba§ ^rouft'fa)e ©efefc nia)t frreng gültig ift; aber noä) vor einigen

3afyrjefynten nahmen bie meiften ßfjemifer baffelbe als eine t>oU

nnffenfa)aftliä) bettriefene £&atfaa)e an. 9iur öerjeliuS toertyetbigte

eifrig eine entgegengefefcte 3lnfiä)t unb jmar oft mit einer fa)arfen,

aber berechtigten Äritif ber Untcrfua)ungen feiner ©egner. SGBätyrenb

biefer kämpfe jeigte er unter anberm, bafj ber fajeinbar fo reine

3$lanbfpat eine niä)t unbebeutenbe 9Jtenge SBerunreinigungen —
SBßaffer, (Sifen, ^tyoSpljorfäure, gluor u. f. tt>. — enthalte, meiere

ieboa) bie garbe unb ÄryflaUifation bes Minerals ni^t beein*

flufjt Ratten. Stuf bie (S^re, aud) auf bem rein $emifä)en ©ebiete

ju ber ©egtünbung eine« 9iaturgefefce3 beigetragen ju haben,

muß beätyalb ber ^»lanbfpat $er$iä)t leiften, aber bo$ fyat er

hier an bem Kampfe teilgenommen. Söenn man bagegen „baS

Mineral (£t$", meines bekanntlich fo leidet in großen, flarcn,

azurblauen Älumpen ju haben ift, unb ben nadt) ber Anficht alter

gorfcher bura) Verhärtung beä (SifeS entftanbenen frpftallifirten

üuarj ober $ergfrtiftaH ausnimmt, fo gibt eS auf ber (Srboberfläche

fein anbereS 3Kineral in fo grofjen, Haren unb reinen 6tüdfen mie

baSjentge, meinem ©arbar's Sanb feinen tarnen gegeben tyat unb

mit beffen mineralogifa)er ©efa)ia>te ich ben Sefer oieUeia)t fa)on ju

lange ermübet habe.

2>er 2luSflug nadt) bem Äalffpat^ma) mar in ieber Beziehung

ein geglucfter, intereffanter unb angenehmer, fomie angemeffen ge*

mttrjt bura) Heinere Abenteuer unb (Sreigniffe bei bem Witt auf

ben !leinen i3länbifa)en ^ferben, melier oft, mit Dr. Srpi an

ber ©ptfce, in vollem ©alop über SBerge unb §ügel, unb über

3*
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93ä$e unb ©teinl;aufen ging. 3$ mürbe fn'erauS ungefud&t 9lnlaf$

nehmen fönnen, von ber 9)iineralgefa)id)tc beS ^SlanbfpatS auf

bic niä)t roemgcr intereffautc $cfdjia)te bc§ islänbifdjen ^ferbcs

überjugefyen; ba ia) aber mit ber ^ippologie roentg vertraut bin,

fo oermeife ta) f?infi$tlid& btefes Kapitels auf ba« beigefügte natura

getreue SHlb, fonrie auf bie ©djilberungen früherer Sdlanbfa^rer

unb auf folgenbcS Urthetl als Leiter auf ben islänbifc&en ^fer-

beu oielcrfafyrcnen Dr. 2lrpi, melier fagt: Obgleid) Hein unb unam

felmlia) fud)t bas islänbiföe ^ferb bod) feincSglcia^cn in ber 2luS=

bauer. ©ei es als SHeitpferb ober als ^aefpferb — im ©d)ritt,

£rab, ^afegang ober @alop — es ift fid>er auf ben Ruften, ebenfo

ialanöirdjf Dffrb».

vJtadi^0lHi Uolc«, Summer travclliu« in Icclaud, L'onbott 1882.

rool;l über fteinigeu 23obcn unb [teile gclSabfyäuge, über fumpfige

3)ioore unb reijjenbe tfurte, nrie au<$ auf ebenem 95obcn unb über

@iS. Ueber bie tiefem, oft breiten unb reifjenben ©tröme fa)ioimmt

es fräftig unb gut. £ag ein £ag aus, in Siegen, ©türm unb Äältc

fann es feinen Leiter tragen, bem es nia)t feiten aua) bie einige

©efcUfd;aft ift, unb beffen &eben cS t»ieUeia)t fd;on mcl;r als einmal

gerettet fyat.

2lm 4. Qunt listete ia) roieber bic 3lnfer, bampfte aus bem

SRöbcfiorb hinaus unb bann längs ber flüftc füblia) um bie Sniel
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herum nach SReofiaoif. 2Sir Ratten anfangs flarc £uft, fobafe man

oom $ahr$euge aus eine gute SluSficht über bie plateauförmigen,

hier unb ba nodj mit Schneefeibern bebeeften Serge ber %n\tl nnb

über bie im füblidjen beS SanbeS beftnblichen gemattigen

©letfeher hatte. %m nächften $age mürbe bie gan$e 9tachbarfchaft

bes gahrjeuges oon einem bieten Jeebel umfchloffen, welcher uns

3ioang, eine langfamere gahrt anzunehmen unb mit grojjer Vorfielt

ooraugehen, befonberS ba mir, nad)bem mir am 5. beS Vormittags

Sletyfjanäs, bas !Ro<f ober föoefnefe
1 ber alten Äarten, pafftrt Ratten,

in bie mit %n\eln unb Sanbbänfen überftreute ©ud)t tarnen, an

meiner bie ßauptftabt oon SSlanb gelegen ift. 3n ber 9caa;t jum

6. lagen mir fogar einige Stunben oor 3ln!er in bem jur 3eit

oöliig spiegelglatten gjorb. 211S ber £ag anbrach, mürben mir

einige SBoote gemahr, meiere auf ber Sanbbanf fifchten, bei ber mir

3lnter gemorfen hatten. Sie mürben angerufen mit bem Slnfuchen,

uns nach SReofjaoif ^ineinjulootfen ; anstatt aber bies bei bem

ftarfen -Jeebel übernehmen ju fönnen, oerlangten fie ihrerfetts oon

uns 3lufflärung über bie Stiftung, in foelcher bieStabt läge— fie

Ratten nämlich feinen Äompafi bei fich. Sötr Dampften bcS=

^alb auf eigene $anb langfam meiter. S)ie fiuft mürbe flarer, je

meiter mir in ben gjorb ^ineiixfciTiieity unb im Innern beS $afens

felbft mar es oottftänbtg flar. 3lm 6. 3uni um 12 7? Uhr nachmittags

mürbe hier ber Slnfer gemorfen. (SS mar ein ©lud für uns, bafj mir

noch an biefem £age anlangten, ba am 7. 3uni ein äufjerft ^efttfler

6 türm aus Sübroeft losbrach, mährenb beffeu es für bie „Sofia" fchr

ferner getoefen märe, ftch 3tutfchcn ben feichten Manien beS garafiorb

$u halten. Sogar in bem £afen oon 3teo!iaoif, ber nebenbei gefagt

jiemlia; fchlecht ifl, mar es für bie „Sofia" fchtoer, fich $u halten, baber

Seegang im §afen felbft fo heftig toar, bafj bie Verbinbung jmifdjen

bem gahrjeuge unb bem £anbc für einige Stunben beinahe unmöglich mar.

3)icfeS ungünftige Söetter hinberte einen SluSflug, melden bie

9)titglieber ber (Srpebition mit ber Sampffchaluppe ju machen beab;

fichtigt fmtten naa) bem nörblid; oon SHeotjaoif gelegenen Sorgerftorb,

in beffen Umgebung mehrere gunborte oon ^flanjcnoerfteinerungen

oorfommen.

1 Xtx Name 8lod tomrnt aum crflctt mal auf 3eno'« Äartc oon 1558 oot.
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3$lanb ift ba$ erftc fcod&norbifa)e Sanb, in toeldjem man $flam

jenoerfteinerungen angetroffen hat, toeld)e betoeifen, bajj bie ^olar--

gegenben loährenb einer in geologifä)er £infiä)t noa) naheltegenben

3eitperiobe ein Älima gehabt fyabtn, baö bem bei iefcigen Italien

ä^nlid) ift $er „©urturbranb" ober bie in ben ©afalttuff etnge;

betteten ^olafi&mme werben nämlid) fa)on 1747 unter bem -Kamen

„oerfd)lemmte£ ,§olj" in ber oon bem Hamburger öürgermeifter

3(. Slnberfon auf ©runb ber 33eria)te oon ©ä)iffern unb §anbel$;

leuten jufammengeftellten 23efä)reibung oon ©rönlanb unb 3$lanb,

foioie unter bem SRamen „Sorte Brand" (fdjtoarjer SBranb) in ber

oon 31. §orrebon> hirj barauf gebrueften ausführten ßritif über

»nberfon'S 2Bert erwähnt. #orreboto bemerft rtd)tig unb mit be^

re<$tigtem grftaunen, bajj ber „©urturbranb" in bie öergmaffe

felbft eingebettet oorfomme. 1

$a* SBorfommen ttrirflia) foffiler «lätterabbrücfe toirb unter

bem tarnen „Stthophöllen" jum erlten mal aua) ermähnt in

ber Sefd&retbung ber oon ben i$länbtfd)en 6tubenten Olaffen

unb Sßooelfen in ben 3ah*en 1752—57 auf Skranftaltung ber

993iffenfd^aftlid)en ©efeü*fd)aft in Kopenhagen unternommenen Steife

nach 3$lanb, burä) »oelche man überhaupt in Europa jum erfien

mal einen richtigen begriff über bie 9iaturoerhäItniffe beS Sanbeä

erhielt.
2 S)ie erfte bebeutenbe ©ammlung biefer ^Jflanjenoerftetne*

rungeu tourbe 1840 oon 3- ©teenftrup mitgebracht unb jufammen

mit ben oon Söinfler im ^ahre 1858 heimgeführten ^ftanjenoers

fteinerungen in bem erfien %\)ti\ oon Ostoatb #eer'$ „Flora fos-

silis aretica" bef^rieben. £te unoergleia;bar grdfete ©ammlung
biefer ^ahrtaufenbe hinbura? in bem oulfanifajen ^uff 3$lanbä

gegen SBerioitterung gefaxten ^flanjenüberrefte ifl auf ber ©ofia^

Glpebition burch &errn glinf aufammengebrad&t toorben. ^rofeffor

Stathorft ift gegenwärtig mit ibrer miffenfa)aftlia)en Unterfua)ung

befd)äftigt, unb eine Ueberficht ber für bie flimatifa)e ®efa)ia;te

1 Änberfon, Wadjridjten oon 3$lanb, ©rönlaub unb ber £>trafje $>at>i« ($anv

bürg 1746), €5. 27. — $orrebottJ, Tilforladelige Efterretninger om Island (Kjö-

benhavn 1752), @. 80.

* ajtcfc »etfebefäreibuno, würbe juerjl 1772 in @orö gebrudt unter bem iiteJ:

Vice Lavmand Eggert Olafsens og Land Physici Biarne Povclsens Reise

igiennom Island etc.
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untrer ßrbfugel intereffanten föefultate, ju benen er gefommen,

wirb mabrfä)einlich balb erfcheinen.

$>a ber Sturm alle langem geologifdjen Ausflüge hinberte, fo

ftreiften mir ftatt beffen in ber fleinen Stabt untrer, in beren £afen

bie „Sofia" oor 2(nfer lag. Srflwbtüeldje befonbere 9Jierfmürbigfeiten

hat bie Stabt fclbft mit ihren fleinen, nid)t eben nach ben gorbe=

rungen ber 3lrd)iteftnr gebauten Käufern, mit ihren graben, breiten

Strafjen unb ihren fallen Umgebungen, nid)t $u bieten. Um fo

intereffanter, befonbera für Sfanbinaoier, finb bagegen bie (Sinmoh;

ner, oon benen mir mit einer feit unbenflid)cn 3etten in 3*lanb

althergebrachten $reunbliä)fcü unb ®aftfreiheit aufgenommen mürben.

Unter ben öffentlichen Sammlungen oerbient (Ermahnung ein 3Jtufeum

für tölänbifche 2tltcrtbümer, meldte* ieboch oiet meniger reich ift,

als man e$ in einem Sanbe mit einer fo alten ©efchichte mie

Sälanb ermarten feilte. Stein- unb SBronjefachcn finbet mau hier

uia)t, ba baö l'anb in ber Stein = unb ©ronjeperiobe noa) oöHig

unbemohnt mar. 1 2lber felbft fola) prachtvolle ©olb; unb Silber;

fchmucffachcn aus bem ©ifenalter, mie man fie fo oft in Sfanbina;

oieu antrifft, finb ^ter feiten. 9)terfmürbig unb michtig für bie

©eurtheilung ber grage über bie mirflid;e Sage ber öfterbogb

oon ©rönlanb ift aud) ber Umftanb, bafj man fo feiten lieber*

bleibfel ber üöohnfifee ber großen SRänner antrifft, beren Sebent

meife, Xhaten unb innere Hämpfe in ben telänbtfchen Sagen

ausführlich befchrteben merben, unb bafj, menn mitunter berartige

Ueberbleibfel gefunben merben, biefelben gemöl;nlich fo unanfehnlich

finb, bafe bie Nachgrabungen erfahrener Sllterthumsforfcher erforber^

lieh finb, um ju conftatiren, ob man mirflich einen alten SBohnplafc

oor fich h«* ober nicht.

3n bem !leinen, oon einer mentg sahlreia)en Seoölferung bemohn--

ten, unfruchtbaren £anbc entmicfelte fich inbeffen ju Anfang biefeö

3ahrtaufenb5 ein geiftigeä ßeben, $u bem in jener Seit fein anbereö

1 öugfrne Robert, Teilnehmer an ber franjäfifdjen (gjrpebitton mit bem €5d)iff

„La Recherche" behauptet jtoar, ©teingerätbe oon Bd;at unb (Sffalcebon auf 3«lanb

gefunben ju b,aben („Lea Mondes", 8. «Wot 1873). 3>a inbeffen biefe «ngabe meber

burd) irgenbeine nnffeufdjaftlidje ©efdjreibung nod) bnrd) irgenbeine 3eidmung be-

tätigt ift, fo bürfte fte rool feine ©erii<fftd>tigung »erbienen.
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£anb nörbltcty oon ben Alpen ein ©egenftüd aufmeifen fonute, unb

mcl^c* eine für alle S&nber be«S nörbliä)en Europa unberechenbar

unartige Siteratur erjeugte. SMefc Siteratur ift befanntlia) in einer

SWenge oon §anbfdjriften, ben 3$länbtfa)en Membranen, auf»

beroafyrt. ©egentoärtig ftnbet man biefelben jebod^ gar nia)t ober

nur auänafymäroeife nod? auf 2|3lanb; fo fanb fiä) beifpielstoeife in ber

Deffentlidjen 93ibliotl;cf in 9teotiaoit nia)t eine einjige n>ia;tigere alte

Originatyanbfa)rift. 9Jtan mufc biefelben in europäischen ©tbliot^efen,

unb jtoar befonberä in Kopenhagen, ©todtyolm unb Upfala fudjen.

Ueber bie (Sntfteljung ber f^mebifajen Sammlungen berietet Uno

oon Xroil golgenbeä: 1

©djweben tann ftd} bie (5^re guredjnen, ben erflcn (Schritt $u ifjrcr

(ber iölänbifdjen Membranen) (Sammlung getf)an $u ^aben. Der Anfang

baju würbe bon 3ona$ SRugman gemalt, melier 1661 auf fdjwebifdje Sofien

nad) Oälanb hinüberreifte unb bon bort eine hübfdje Ansaht Don SRanu«

feripten mit jurürfbraehte, toeldje ben ©runb ju bet (Sammlung iätänbifdjcr

Urhtnben legten, bie unfer fdjwebifd)e$ Altertl)umö«Ard)tb jefet aufmeifen

fann. Dura) btefeö Söeifpiel angeregt begab fid) aud) I^ormobr ^ofuefon

nach 3«lanb, berfef)en mit einem 93efef)l bc« Äönig« grebrif III., bom

27. SJJai 1662, an bie SBifdjöfe Srbnjotf «Sbenfon unb ©i«le Sfwrlaffon,

iljm bei ber (Sinfammlung islänbifdjcr Urfunbcn behilflich ju fein.

Wadjbem in (Schweben ein Antiquitäten* Kollegium eingerichtet war, badete

man baran, $eter ©atan Ijinüberjufenben, wa« jebod) nid}t $ur Au3=

fü^rung fam. Anfang« ber adjtjiger Oa^re aber erreichte man ben 3werf

burd) ©ubmunbr JDlfon, melier feinen 8ruber £elge Dtfon in bie (Sadje

hineinjog, unb biefer brachte eine jicmlidje ÜKenge bon 2Wanufcripten

mit, woju fpätcr Arngrim Oonfen, Oonaä SBigfufen, ?opt Sofephfen,

©ubmunb ©ubmunbfen unb ^oroalbr Srocfman, meinte beim AntiquU

täten » (ioHegtum atd Ucbcrfefcer tfjätig waren, md)t wenig beitrugen,

ebenfo wie 3ona6 (Sgfjarbfen, 2J?agnu$ ©enebietfen
, 3$leif Xfwrleiffen,

(Sjnar Sjnarfen, Pirnas $afanfen, ^rant« Oacobfen unb £l)orb X^or«

(äffen bei ber Sßefdwffung biefer Urfunben mit f)ütfrctdjer .£anb Söeiftanb

leiteten, fowot wäljrenb beä S3efie^en« beä Antiquitäten *(£oflegium$ in

Upfata wie auch, nad) beffen Ucberftebelung nad) (Stocfholm.

Died madjte aud) in Xänemarf fo otcl Auffegen, bajj (J^riftian V. am
4. April 1685 außer bem Sefeljl an ben tfanbbogt $>ctbeman auf

0«lanb, ben I^oma« iöartb,otin bei feiner einfammlung tölänbifdjer Atter«

1 ©riefe über eine ttetfe naa) 3«Ianb 1772, @. 192.
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tljümer brieflich ju fein, $ugletd) auf« ftrengfic öerbot, oon bort irgcnbwetd)e

,§anbfcf)riften ober «bhanblungen über ba« ?anb an ?lu«länbcr $u ocrfaufen

ober auszuführen.

<5tocfl)olm fowol wie Äoöenljagen Ratten alfo fdjon einen großen Üljeil

ber alten iölänbifdjen Urfunben in Verwahrung genommen, al« $rna«

SWagnaeu« mit ^aut $ebaün 1712 öon Oölanb nadj Kopenhagen fub,r; fie

fjatten aber alle« aufgcfdmappt, ma« etwa nott) baoon übrig mar, fobafe

jefct wol faum noch trgenbetne ^anbfdjrift bon (Saga« im ?anbe $u pnben ifr,

wetffjalb aud) id), ungeachtet alter Bemühungen, nid)t« weiter a(« ein unboQ*

ftänbtge« Srenqrtar ber ©tur(unga*<5aga faufen fonnte." 1

2öoI mag e£ fyaxt für ein 2anb fein, auf biefe Söeifc bie Urfun;

ben feiner ßiteratur $u oerlieren, für i^rc 2$erh)ahrung gegen 33er;

gejfentyeit aber ift es ficherltä; oon 9Zujjen geioefen. 2)aä 3ntcrcffc

für bte alten $anbfchriften fd)eint nämlich nach ber Einführung ber

33u<hbrucferfunft in 3$lanb bebeutenb abgenommen 3U haben. (Sine

2flenge alter ^ergamenthanbfehriften follen, nad) bem toaS mir ein

gelehrter Sauber erjä^lte, in ber 2öeife auf bem 2lUar ber 6itel!cit

geopfert toorben fein, ba& fte als ©efteHe für ben eigentümlichen

tfopfpufe, melier $u ber Nationaltracht ber iäleinbtfdfoen grauen ge^

^ört, benufct morben finb.

$>ie Söuehbruderfunft tourbe frühzeitig in 3*tanb eingeführt,

unb jtt?ar junächft auf SJerantaffung beä jchliejjlich enthaupteten

1 Die 3«lfinber fmb jefet ein jiemlid) ftittrt unb bebäd)tige« »olt, ba« feiten

etwa« mit bem ©efefe $u fct)affen bat. 2Rorb foQ jebj in 3«lanb beinahe gar nidjt

oorfommen. Dag aber ber trofeige unb jttgellofe ©eifi, weldjer bie erflen Soloniften

au*jeid)nete, nod) gegen (Snbe be« 17. 3ab>l)unbert« mdjt ocrfdjwunben war, jetgen

folgenbe Su«jüge au« ben SHograbljien, weld)e oon iroil Aber bie oben erwähnten,

in ©Sweben als lleberfefcer angefüllten 3«liinber gibt:

Äugman war wegen $al«ftorrigteit oon ber ©d)ule in $olum retegirt worben,

begab fld) auf einem $anbel«fd)tff nad) Äopenb>gen, um eine «enberung be« Urteil«

nad)jufud)en, würbe oon einem fd)webifd)en ftaperfdjiff gefangen genommen, „mit

befonberer ftfirforge" bcfjanbelt unb oon $er ©rat>c erlogen; ®ubmunbr Olfen

„tranf fid) beinahe täglid) einen »aufdj in ©ranntmein an"
;
$elge Dlfen war ^re*

biger gewefen, blatte aber ben Solar burd) fein unteufdje« Seben oerloren; ?obt

3ofep(|fen war aud) ^rießer gewefen, als be« Aberglauben« oerbäd)tig aber ab«

gefefet worben; £b>r»albr »rotfman „blatte ba« Unglüd, bei feiner «ufunft in

* ©d)weben wegen ©djmuggelci angebalten ju werben"; 3ona« (Sgfjarbfen, ein ^ro»

jefflrer, faß lange 3eit in «rreft im »lauen Iljunn in Äopenb,agen, unb SRagnu«

©enebietfen würbe wegen £obfd)lag« ju geftung«arbeit »erurt^eitt
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fat^oliföen $ifd>of£ in §olum, ^on 2trcfon, melier, felbft unge=

bilbet unb menig mit bem Satein oertraut, momit er feine ©egner

ercomunicirte, fid> jur Seifyülfe einen Wlann Ramend %o\)an 3)ia-

t^iefon, einen 6dnoeben oon ©eburt, oerfa)affte, ber gleidjjeitig

ber lateinif<fyen Sprache mä$tig unb ber 93ud)bruderfunft funbig

mar. 3)tatfyiefon bruefte lf>8l baä erfte Sud; auf 3^nb. (Sine

ooflftänbige Sibel mürbe 1584, unb bunbert ^a\)xa fpäter, 1688, bie

erfte 2lu$gabc ber i$länbif(fyen Sagen (Landnamabök, Schedae Ära

Prests Frööa, Christendonis saga unb Grönlands saga) in SfaU

{jolt gebrueft. $iefe ©agaä enthalten oerfd^iebene fefyr merfmür-

bige .§oljf(§niUe, moju bie Slödc no<$ in bem Antiquitäten:

ÜRufeum ju SReofjaoif aufbema^rt merben. 2)ie Silber ftnb tfyeilmeifc

in .§ol$ ($. 39. baä S3ilb be£ $8alroffe$ am ©djlufe ber (Mrönlanbfaga)

unb tfyeilmeifc in eine auf $olj befeftigte platte oon meia)em

8W ober oon einer fyärtern IVetalilegirung, oermutblia; Sypen^

maffe, gefdjnitten. 3n ben '-Blöden finben ft$ aufjerbem l;ier unb

ba £öd>er 511m (Sinfefeeu ber Xopen eingebohrt, mit benen bie 3« :

fünften gebrudt finb. .

Wart) Claffrn'« uitO Uoorlffn'« !HrHf.
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Bbreife t>on 9tet)tjamt. — 3»ar #aarbföti'« Äuitfüorfätifteit. — $ie (*uHbjörn<

£$ere. — 2>ie ftutjfä . 3nfel. — „The sunken Land of Bosse." — ®rön(anb«

OfUftße in ©idjt. — äRogene $einefen'f Steife. — Unburc^bringlidje« Qi9. —
<5ap goretoett nurb pafflrt. — Äajaten unb Äajafruberer. — gafjrt burd) bat <5i«*

bonb a» ber SBeflfÜfte Ghrönlanbe. — 2>te erfien (SrfaTjrungen europiiifd)er @eefal/rer

im Regeln awifdjen <Si«. — Bnfunft in 3ultaneb>ab. —? Cine grönlänbifdje »et*

tung«gefd>id)te. - «n«ftog nad) bem ÄangerbmarrnNgiorb. - ©tffecfe. - 2>er

Crubialtyt. — 2Ji liefen plage.

2lm 10. %uni um 3 Ufyr nachmittag« mar ber Dampfer ge|ei$t

unb alle« jur Slbreifc fertig. 2lber gerabe als ber 3ln!er geliä)tet

»erben foUte, merfte ia), bafe bie geber eine« meiner £afa)ena;rono;

meter gedrungen mar. 3°) fofort an« ßanb, um $u ^ören,

ob irgenbein i«länbifü)er Ut)rmaa)er im Gtanbe märe, ben Graben

$u repariren. $n $mei ©tunben unb für $mei Äronen fefcte ber

„ursmiöur" (ttyrenfajmieb) ©oolfur 2^orfel«fon eine neue geber

ein. 2öä$renb ta? hierauf wartete, fcörte ia), bafi ber Sanboogt 2lrnt

Xr)orftein«fon eine fet)r alte Äarte über 3«lanb unb ba« umliegenbe

9Reer befäfee. 3a) befugte tyn fofort. 311« er faf>, bafe ia) mia? für

bie Äarte intereffirte, oeretyrte er fie mir mit ber ©rflärung, ba& fie

al« Umfd)lag für einige alte i«länbifa> Urfunben gebient t)ätte.

G« mar eine arg mitgenommene ©eefarte über ba« nörblia;e

2ltlanti)ü)e 9J?ccr ^ auf ber idj fofort oerfdjiebene au« ben Steifen

ber 3ei"er entlehnte 9?amen untertreiben tonnte. U$orau«gefefet,

bafe e« eine Originalfarte au« ber 3^* ^ox 1558 gemefen märe,

mürbe fie fyiernaa) einen fc^r großen Jöertfy für bie Söfung

einiger ber am fa;roerften ju erflärenben 9lätf>fel ber ®eograpt)ie

gehabt fcaben. 2H« btefelbe aber nad) ber #eimfel>r gereinigt unb

nä&er unterfua)t morben mar, jeigte e« fta), bafe man e« r)ier nur
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mit einer auf Pergament gebrudften houanbifa)en Secfarte $u tyun

hatte, meld)e an unb für fid) »ol alt unb intereffant, für bie fiöfung

ber 3en°;grage ööer ohne SBebeutung mar.

9tad)bem mein Chronometer reparirt unb bie »ermüdete tfarten=

Seltenheit eingepaßt unb nad) 6to<fholm abgefanbt mar, mürbe ber

2lnfer um 7 Uhr 30 3Rin. nad)mittags (am 10. Sunt) gelittet unb

mir bampften aus bem $afen* hinaus. 35er äurS mürbe naa) ber

Oftfüfte ©rönlanbs in ber SRia)tung 9t. 81° 28., b. h- ungefähr nad)

ber (Stelle ber Äüfte geftellt, mohin man lommen foltte, menn man

ber einfad)en unb boa) fo oiel umfrrittenen SBorfc^rtft oon %oax

»aarbfön folgt:

„Ittem fraan Sneffelznis äff Islanndt som er stackusth thiill

Grönnlandt ij dage og ij nettere seigliing Reetth ij wester att seglee

och thaa liiger Gimdbycrgnersker retth paa mytt wegenn i mel-

leme Grönnlanndt och Islanndt." 1 £)ie$ mar, mie ^Oar 8aarbfön

hinzufügt, ber alte Segelmeg; feitbem ift aber @iS oon ftorboft (äff

Lanndtnordenbottne) gelommen, fobafe man iefot nid)t ohne Sebent

gefahr auf biefem alten Söege fegein fann.

S5ie 6d)mierigfeit bei ber Auslegung biefer JturSoorfd)uft liegt

barin, bafj es mä^renb ber legten 3a^unDCrtc uiemaU geglücEt

ift, beS 6ifeS megen auf biefem 2Bege nad) ber Dfifüfte ©rönlanbS

öorsubrtngen, unb bafj eine ©unbiorn Sd)ere 5mifd)en ^Slanb unb

©rönlanb nid)t ju finben ift. 2)ie erftere ©d)mierigfeit fd)eint fich

burd) eine etnfad)e mörtlid)e Auslegung beS legten XfyeiU oon

23aarbfön'S ÄurSOorfd)rift ooUftänbtg ju ^eben. 2Sas bagegen bie

in ben grönlänbifä)en 6agen oft ermähnte ©unbjörn-Sdjere betrifft,

fo ift e§ fa)mer ju begreifen, maS aus berfelben gemorben ift; benn

c« ift gemife, bafj irgenbeine größere ober Heinere 2»nfel ober eine Älippe

fid) ieftt nia)t jmifd)en ©rönlanb unb Sslanb finbet, unb Äapüän

©raah'S, oon oielen ©eographen angenommene (Srflärung, bajj bie

©unbjörm6d)ere ber 2lltcn in einigen fleinen, etmaS füblia) oon Gap

$an belegenen ^nfeln befielen follte, !ann höa)ftenS als ein «eifpiel

ber Ungereimtheiten angefehen merben, ju benen eine ju meit ge-

1 9ia$ einet im ©^roebtfdjen 9tetd)«ard>iüe beftnbltdjen, 1541 battrten «bförtft

üon 3oar «oorbfön'fl 33eri$t. — „3tem von @nefell«nc« auf 3«lanb, roa« ©rönlanb

am nädjften liegt, Ijat man jroei £age unb jroci 9läd|te roeflrottrt« $u fegein ; ba

liegt bie ®unbjörn*@$ere gerabe mtttroeg« jwifdjen ©rönlanb uub 3«lanb."
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tricbene $ogmatiftrung bie ©deuten manchmal treiben !ann. Slm

nehmbarer ift bann noch, bafc bie ganje ©unbj[örm6chere enüoeber

niemals ertftirt hat, ober baf? biefelbe oerfunfen ober von ©iä unb

SßogenfcfyoaU jerftört morben ift. gür biefe ledere 2lnnahme fpricht

auch bie merfroürbige Äarte Oon Sfuofä), toelche 1508 1 in einer

3tu3gabe oon ^tolemäud veröffentlicht nmrbe, unb ir>elcr)e umftehenb

in gacftmile miebergegeben ift. 3öie man fiefyt, ftnbet fich auf biefer

Äarte mitten $toifd&en 3$fanb unb ©rönlanb, gerabe ba too bie $um
björmSchere gelegen ^aben fottte, eine 3nfel eingezeichnet mit

ber ^nfchrift: n lnSula hec in anno dni 1456 fuit totaliter com-

busta" (b. h- „biefe Snfel tourbe im ^ai)tt 1456 bura) geuer

ooUftänbig 3erftÖrt"). ®ic ©eologie beftätigt allerbingS, bafe Sanb

unb SReer unjähltge mal gefccchfelt haben, unb baf} bie ^öd)ften

2llpen oft ben jüngften »ergbilbungen unfercr (Srbe angehören.

ÜHan ^at mehrere mal, felbft mäbrenb beä legten ^ahrhunbertä,

beobachtet, wie neue mtltanifche ^nfeln an ben Äüften SicilienS,

ber Bleuten unb bei 3*lanb entftanben unb oerfchhwnbcn finb.

SJtan tt>eijj, ba& £elgolanb fett bem Anfange unferS Sabrtaufcnbä

in feinem frühern Slreal ganj bebeutenb oerringert morben ift.

2)effenungeachtet ^at man nicht geglaubt, irgenbtoelche 9lücfjicht auf

ben auf ber Äarte oon SRuofch angeführten Umftanb nehmen ju müffen,

n)03U als nächfte Steranlaffung h>ol gelten (ann, ba& man feinen

anbem ©ctoährämann für bie getoaltfame Äataftrophe, bie hier ftatts

gefunben höben foUte, anführen fann als bie fragliche Äarte eines

im übrigen völlig unbefannten Geographen* $ie islänbifcheu

Slnnalen, melche fonft mit grofjer ©enauigfeit alle mtlfamfchen 2te
bräche auf ber ^nfcl bezeichnet $aUn, erwähnen 5. 8. nichts oon

einer folgen Gegebenheit, noch oon irgenbeiner bebeutenbern %\)&-

tigfeit ber islänbifchen SBulfane im genannten Sahre. ®afe inbeffen

ber alten Äartenlegenbe eine nrirfUche Segebenheit $u ©runbe liegt,

bafür fprechen theilS bie beftimmt angegebene SahreSjahl, unb theilS

1 aWetn ©remplcr ift in bie $toIemäu«»2(u«gabe oon 1507 eingebunden, weldje

mit ber »u«gabe oon 1508 bi« auf ein neue« litefblatt unb einige ber Huflage oon

1508 beigefügte 3ufäfee in »ejug auf bie (fntbedung ber 9ieuen Seit ibentifdj ift.

9tuofd)'« ffieltfarte ftnbet ft$ übrigen« au$ in anbern öremplarcn be« $toletnau«

oon 1507, a(« ba£ l)ier ermähnte, eingebunben, unb bürfte be«l>alb ebenfo wol al9

gu biefer «u«gabe wie ju ber oon 1508 gehörig angefeljen werben tonnen.
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bcr Umftanb, baß bic milfanifa)e Statur 3*lanbS im Sa^rc 1507

rool !aum irgenbiemanbem in Europa bcfannt tuar, fotoic baß toeni;

ger SJtenfaKn ju jener 3eit eine Slljnung baüon batten, baß eine

Snfel burä) outfanifa;e Äräfte fcoUftänbig jerftört werben fönnie.

$ür eine bua)ftäblia;e 2lu$legung ber Segenbe fprea)en fa)Iicßlia) aud>

bie einftimmigen $eridjte ber alten tslänbifa>n Urfunbcn über eine

mitten jnrifäen Sälanb unb (Brönlanb in einer ©egenb be3 Dceanä

gelegene %n\t\, too gegenwärtig fein über bic 3)teere£flä($c empor-

ragenbeö Sanb oorlwnben ift.

Um einigermaßen jur £8fung biefer merfnmrbigen $rage bei-

tragen ju fönnen, moUtc i$ einige Unterfuä)ungen mit bem Senk

blei an ber ©teile anfleUcn laffen, wo bie 1456 ttoflftänbig serftörte

^nfel gelegen fyaben follte. 3$ [teilte bc£l;alb, naa; £ia)tung bed

2lnfer$ in Stcüfiatrif, ben ÄurS naa; ber 9tuvfä)^nfcl, bie toir

natürlia) ebenfo toentg toie irgenbein anberer ber fielen, biefen

2l;eil beä &äncmarf=Suubc5 iäfjrlia; pafftrenben Segler $u ®efia)t

befommen fonnten. infolge be* fa)toeren Seeganges fonnten aua)

feine Unterfucfyungen mit bem Senfblci el>cr aU nal;e an ber Oftfüftc

©r0nlanbs angeftcllt toerben.

2)ie ©unbjörm6a;ere unb tt.it Stubfa>3nfel finb übrigen« nia)t

bie etnjigen in biefen Xfycil bc£ 2ltlantifa;en Dceanä verlegten 2än-

bcr, toeldje eine bebeutenbe Stoße in ber Sage, in ber gcograp§ifa)cn

Literatur ober in ben Uebcrlieferungen ber Seeleute gespielt fyabcn

unb boa; toergeblia; in bem icfcigen Speere ober auf ben harten

unferer 3^* Qcfuc^t werben. Stur feiten bürftc nämlta) eine lieber;

fat)rt naa) ©rönlanb ober eine 3öalftfa;fängerfafyrt in biefen 9)teeren

ftattfinben, ol;ne baß eine unerwartete Stufye mit „SJteereäftille",

ein weit braußen im SReer angetroffener Sa;n)arm oon Seeoögeln,

ein plöfclidjer 3Üogenfa;lag gegen ben Sßorberfteuen ober ein Sturm

mit Wem Seegang im SRatrofen; ober Dffijieraraum ba$ ©efpräa)

auf „the sunken laud of Busse", ein große*, reid&ol itanb lenft,

meldjeS am (Snbe be$ 16. 3atyrl;unbcrtä in bie Siefe beä SJieereS

»erfdjnmnbcn fein foll. Sie Ueberlieferungen hierüber finb folgen

=

bermaßen entftanben:

ftrobifd&er'ä brüte Steife 1578 tyatte ben Stocd, oon einigen

oon ifym auf ber erften Steife entbeeften unb auf ber streiten Steife

nä^er unterfua^ten, auf ber tocftlia)en Seite bcr £aoi$= Straße
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belegenen anfdjetnenb golbhaltigen ©treefen, ©olberj naa) (Snglanb

überzuführen. Die Wlafyt beS ©olbeS ift munberbar, felbft menn fic

uns nur als eine ihtftfpiegclung aus ber Söelt ber 3)Jöglichfeiteu ent*

gegentritt. Obgleich bic Unterfudjung ber fcou ber SRcife mitgebrachten

©rje feincSmegS ein entfdjieben oortheilhaftes 9tefultat ergab, fo hatte

bodj biefc ^ata-3)iorgana fclbft für bie bebää)tige Äbnigin (Slifabeth

unb ihre ftaatsflugen SRathgeber eine unmiberftehliche Äraft. $ür

bas Slbholen beS (Sr^eS »urbe bie gröfete arftifa)e (Srpebition aus*

gerüftet, melche jemals aus irgenbeinem europaifchen £afen auSge^

laufen ift. SMefelbe beftanb aus 15 gahrjeugen mit einer jahlrcichcn

Befafcung oon Seeleuten, Bergleuten, Steigern unb ©r^probirern

unb mar reichlich oerfehen mit SebenSmittcln, Saumaterial, ben

nötigen @erätt)fa;aften für Grubenarbeiten u. f. m. £)ie ©rpebition

mürbe üon allerlei SBibermärtig feiten betroffen, aber beinahe alle

ga^r^euge tarnen bod; fchlieftlich mit Öabungen beS gltfcernbcn

„<Sr$eS" naa) ©nglanb jurücf. ßetber aber fanb es ftä? bei mieber-

Holter Unterfud)ung, bafj bas (£rg feine erroähnensroerthcn 3Jtengen

v>on eblen 3JletaHen enthielt. (Sbenfo menig glüefte es ber ©rpebition

in irgenbrote ^ervorragenberer Söeife bie geographifche Äenntnif?

jener 3C^ iu erweitern ober bie $rage ber norbmeftlichen £>urch ;

fahrt nad) (S^ina ihrer Söfung näher 511 bringen. $ie SReifc mar

alfo bollftänbig toerfehtt, abgefehen oon ber Erfahrung unb ber 3U:

verficht, meiere eine grofje 3ln$ahl engltfcher ©celeute hier in einem

beftänbigen, mit bemunbernsmerthem 2Jtuth unb größter SluSbaucr

geführten Äampf mit ©türm unb @tS unb ©a)mierigfeiten aller

2trt gemannen, — eine Erfahrung unb @inft$t, melche balb genug

auf eine in ben ©ang ber Södtgefchichte tief eingreifenbe 9lrt roäl;renb

beS gefährlichen Angriffs ber fpanifa)en „2lrmaba" auf bie pfünftige

£errfa)erin beS SWeereS erprobt merben follte. Unter ben engltfchen

Befehlshabern in biefem flampf ftnbcn mir viele tarnen oon $ro;

bifher'S Seuten. — 2luf biefer ©rönlanbsreife ift Buffe'S £anb

5um erften unb lefeen mal gefet>en morben. $>ie SWannfchaft beS

gal;rjeugcS „ßmanuel", ober mie es in ben ©chriften jener 3c*t

gewöhnlich genannt mirb, the Busse of Bridgewater, erjagte

naa) ber 2tnfunft in (Snglanb, bafc fic auf ber SRücfrcifc ©üboft

ju ©üb oon ^robifher'S grtcStanb (= ©übgrönlanb) jmifa)en

57° unb 58° nörbl. Br. eine grofje, von 6is umgebene, aber
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mit etlichen guten £äfen oerfefyene 3«fel angetroffen bätten, an

beren Äüfte fie einen ganjen £ag entlang gcfegclt mären. 1 Söabr;

fa)einlia) toaren grobifter'S fülme, aber ebenfo mie ber 9lbmiral felbft

in bent ^efteefe merfmürbig unficfyere ©eeleute, aU fie glaubten

irgenbroo füblid) »on 3^flnb ju fein, burd; ©trom unb ©türm nadj

9ieu=gunblanb fyinuntergetrieben morben. S)ie grofee Snfel ift näm^

lid) feit jener $c\t oergeblid; gefügt morben, jeboa; fpielt fie nocf>

immer unter bem tarnen the suoken land of Busse eine Spotte in

ber ©agcnmelt ber ©rönlanbfafyrer. Woti) im %dfyvt 1818 ermähnt

Sarron) (A chronological Iiistory etc., Sonbon 1818, ©. 94) im 3«=

fammentyang mit biefer 6r$äf)lung, bafe man neuerbingS beim Sotfjen

auf eine Stenf gefommen fei, meld&e mieber ben ©ebanfen »abgerufen

(>abe, bafe 3eno's grieälanb unb »uffe'S Sanb mäfyrenb eine« <£rb;

beben« oom 2Reere oerfdjlungen morben feien. SRofe bagegen fanb

an ber angegebenen ©teile bei 180 gaben Seine feinen ©runb, unb

nac$ Prüfungen ber @r$äl;lungcn ber ©cclcutc erflärtc er fia) ju

ber Slnnafmte geneigt, baft bie ©rjä&lung be$ 2lufftofjen3 auf bic

vermeintliche 33anf nur barauf beruht $abe, bafe eine fernere ©ec

gegen ben SBorberfteoen beS ©$iffc$ gefetylagen fjabc.

9lm 12. 3uni um 5 Ufyr oormittagS jeigte ftd) Sanb gcrabc

t>or uns. @3 fapien md;t befonbers entfernt 5U fein unb unfer Söäcfc

ter im SDlaftforbe rief nad) genauer Unterfuäpung bes UferS mit

bem gernglafc, „fein (5iä ju fcfyen, 'flareä SSaffcr bis jum
Straube!" Ginen 2lugenblicf glaubte id;, bafj c3 ber „©ofia" \>cr=

gönnt fein würbe, fofort an bie Äüfte ju gelangen, nad) ber fapon

fo manche fpecieU für biefen $rotd auSgerüftete ©rpebitton oergebens

geftrebt batte. 3öir bampften frtf<$ meiter, aber ba£ Sanb tollte

nid)t nätyer fommen — „ba$ ift ein 3au^crlanb //

, fagte einer ber

Sappen, „e$ fommt nidjt na^er, obgleidj mir birect unb in fd&neUcr

gatyrt barauf loäfcgetn." ©r mad;te fycx eine SBemerfung, toeldjc

bie oietbefproa;ene (Srjaljlung aus 3Rogen3 geincfcn'd Steife bclcud>

tet, naa) melier bas gaf)r$eug beffclben an ber grönlänbifdjcn Dft-

füfte burd) einen 9Jtagnet im 3Reerc oerljinbert »erben märe, t>or=

roärtS 3U fommen. hierüber fingt Styfdjanber in „Den Gron-

1 Saflmjt, 1. «ufl. f ©. 635.
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landske Chronica . . . alle Danskc oc Xordbagger til Ere och

Amindde, prendtet vdi Kiöhenhavn 1«U)S :

llnb aU er (Köllig §rebrif II.) aü*e$ fo mol)t bcftcllt,

£>afj ba<5 ?anb hatte SRuf) unb Stieb in ber i&elt

(So wollte er ©rönlanb befinden.

(Sr fonb einen „93agge" (Norweger), einen norb'fdjen $Rann,

(Erfahren jur See unb in frembem £anb

Wogend £eigning$fön 1 war er geheißen;

3>er war fo freubig unb frifd) ju 3Wuth,

(Sin tapferer £alm unb Steuermann gut

Xcr lief? e$ fid) wot)t befleißen.

55er „tapfere ftafm" fegeltc nun naefy Der grönlänbifdjen Oft=

füftc; tue er

2ßar oft in ber (järteften ftlcmme,

$attc i'anb oon ftdj gar beutlid) in Sidjt;

(Jä würbe tf)nt weiter nod) met/r fdjwierig

3)cn £afcn fid) \u erjwiugen.

1 SWogene .fceinefen mar auf beu ftäröer geboren unb wirb als ber jweite

ber gelben genannt, weldje biefe richte 3ufetgruppc beroorgebradjt bat; ber erfte ift

©iegmunb ©reftefen, unb nadj £ebefl' Angabe fönnen fid) bie Unfein weiterer

gelben nid)t rühmen. 3)er SJatcr $einefen'ö war ein als 3ilng(ing oom Sturme

in einem offenen «oote nad) ben gäröer oerfd)lagener Norweger, ßr fetbft war

juerft im Äauffatjrtctbienß, trat bann in boÜaubifdje 2>ienfh\ um gegen Änpcr unb

anbere Freibeuter $u fämpfen, unb ging fpäter in ben bänifdjen Eienjl Aber. 3n

2)änemarf erwarb er fid) große« Bnfeben. (Sr würbe immerwäbrenb oon Äönig

grebril II. gebraust, um bie gabrwaffer -bei 3$tanb, ben ftäröer unb ben Äilflcn

Norwegen« oon Seeräubern freizuhalten. 2)ebe« erjäfjlt oon oieten £b,aten, bei

benen er in ungewöbnlidjem @rabc ÜMutfj mit CMßeiSgegeumart unb ?ift oereiuigte.

8m eanbe frfjeint er, wenn fid) bie ®clegeufjeit baju erbot, fid) gern einen Vtaufä

oerfdjafft \n haben, was einmat feine Gefangennahme burd) (Seeräuber $ur ftolge

hatte; eä gltidte il)in jeboa) im guten wieber freijutommen. £ic oerunglüdte

l^rönlanbfatjrt würbe 1581 unternommen. 3n Kopenhagen blatte er ftdj oiele fteinbe

gefdjaffen, welche ihn fcfjliefj(id) ber ©ceräuberei auflegten. Gr würbe jum 2obc

oerurtheilt unb am 8. gebruar 1589 geföpft unb in ber Stille begraben, hiermit

eubigten aber nod) uidjt feine irbifdjen Abenteuer. $mä 3al)re fpäter würbe bie

Angelegenheit auf ätaanlaffung oon Jpans Sinbeuoo uou neuem aufgenommen unb babei

erwiefen, baß bie uermeintlidje ©eeräuberei „berechtigte Äaperei" unter bem ©dmfcc

eines fpanifdjen Äaperbriefe« gewefen war. 3)er Eingerichtete würbe nun freige^

fprodjen, bie ?eidje wieber ausgegraben unb mit großem ^omp oou neuem begraben,

unb ben (Jrben würbe ein Sdjabenerfat} oon 3000 SReidjsthalcrn juerfannt.

4*

Digitized by Google



62 SvotiM Sattel.

(£i$ Ijatte belegt fotool <&d)erc ime £anb

ÜWan tonnte nidjt nafycn ber flippen 9?onb

Sor bcm Sogen- unb SBaffertreiben.

3e weiter man fam nad) ber Oflfette f)in

3c fdjiirfer ftrömte bie (See bafjin

Unb gab iljnen t»iet $3efdjwcrbe.

(Sie famcn audj auf fo fcltfame 5lnt,

2ßo ber ©egclftein tief am ÜBoben geruht,

Dag bie $af)rt nur ging mit ©efäfjrbe.

3Kan fann eS bcm Füfynen „©eefyafyn" tuol faum bcrbcuFen, bafe

es tym wunbcrlicty ju 2)cutfye war, als er ©tunbc auf ©tunbc auf

i)Ql)c 93erge juficuertc, ofyne ifynen näfyer $u Fommen. Sogar für

uns, als ßtnber bes neunsefynten ^afyrtyunbcrts, war bie* eine

fyöcfyft auffällige, wenn auefy leidjt erflärlid&e (Srfdjeinung. infolge

einer £uftfptcgelung Waren bie tyotyen Äüftenberge bes SanbcS fa)ou

wätyrenb fic no# unter bem ^»orijont bes gafyrjeugeS lagen, flar

unb beutlt# fid^tbar ; baS ba^wifd^enliegenbe @is mar bagegen

unfid&tbar, fobafe baS SJteer Ms jum ©tranbe eisfrei 3U fein fetyieu.

211$ wir nätyer Famen, ua^m bie Suftfpiegelung ab, flatt beffen aber

erhoben fidj bie Serge über ben ^orijont ju einer 28inFetyöl>e, welche

bielleid&t geringer war als btejenige, weldjc baS SuftfpiegelungSbilb

früher gel;abt tyatte, unb gleichzeitig fing auety baS (SiSbanb an fiefy

ju jeigen, welches beinahe beftänbig bie Klüfte abfperrt.

2tHmäl)lia) näherten Wir uns jeboety bem £anbe; bie ©erge

würben r>öl;er unb beutlidjer ftd&tbar, unb ber 2lusgu<f berichtete,

bafe bie 35ergfpifcen bon einem böllig fä)neebcbecften Untcrlanb

umgeben wären, unb gleia) barauf (um 1 Ufyr) fyiefe es: „unburc^ =

bringlicfyeS @is bi$t an ©ieuerborb". 3d> liefe nun bie

„©ofia" einen mefyr füblichen ÄurS nehmen unb näl;crtc micij

bem Sanbe etwas, traf aber Wieberum auf unburä)bringlid;e (Sis*

majfen. 2ln bcm äufeern föanbe bes (SiSgürtcls war bas (sis ftart

gebröcfelt, ein ©tücf weiter hinein aber fingen grofec (£i^fcr)ollen an.

©isberge waren m$t ftc^tbar. liefe lotsen unb breggen. 2)er

©runb Würbe fc$on auf eine Siefe bou 300 m erreicht, War aber

böllig mit grofeen 9toUfteinen bebeeft, welche bie $reggnc&c serriffen.

$>aS 3)reggcn geigte alfo, bafe ber sJ)ceereibobeu hier mit erra*

Digitized by Google



$>ie CfUüße ©rönlanbö in ©idjt. 53

tifdjen blöden bebecft ift, toeldje erft oon bcn .«üftengletfchern in

baä SJleer hinabgeführt unb fpäter oon bem Treibeis unb bcn @iS;

bergen toeit nach ©üben hin im 2ltlantifchen Dcean jerftreut toorben

waren. %n ber Tiefe hatte bas SBaffer eine Temperatur »on + 3°,

an ber Dberfläd)e näher ber Äüfte fear es toeniger faljhaltig unb

fälter. <5l;e toir an ben Ranb beS @ifeS famen, erbtteften toir einige

Söalfifche, als mir aber jtoifchen baS @is eingeregelt toaren, fahen

U)ir feine. SBon SBögeln lüaren nur einige 5Jtöt>cnartcn (Larus tridac-

tylus unb glaueus), Sllfen, ©turmoögel unb eine ©<htoimmfchnepfe

SU fehen. 3m ganjen toar baS SSogelleben hier ärmer als }tt)ifa)en

ben Treibeisfeibern an ben Äüften ©pifebergens. Obgleich i<h fo toeit

hineingefegelt war, bafj baS gahrjeug überall oon S3rua)eiö umgeben

toar, fo toar ber ©eegang bod) ganj bebeutenb. 3)erfelbe hinderte

jeboch nicht, bafe fich auf ber 2Bafferfläa> eine fätoaty @isbfcfe,

hödjft tüahrfdheintidh buröh (Sonbenfation ber geuajtigfeit ber Suft

gegen baS unter Rull abgefüllte faltige ©eetoaffer bilbete.

SEÖir fahen fyex ein paar 2Salfifchfänger, oon benen ber eine

angerufen tourbe. $er Äapitän tourbe an $orb eingelaben. @r

mar »on ©t. Solms auf Reu:$unblanb, mar auf bem Robbenfang

getoefen unb fyattt 35000 ©eehunbe gefangen. Sefct toat er auf

feiner jtoeiten Reife, fyattt aber feinen 2öalfif<h noch irgenbeinen

Narwal, fotoie nur toenige ©eehunbe gefangen, ©einer SluSfage

nad) toar ßap garetoett eisfrei, bis borten aber bie Äüfte ganj unb

gar burä) ein ununterbrochenes ©isbanb abgefperrt.

(SS lag nicht in bem Pane ber @rpebition, bie gorcirung bes

(SiSbanbeS ju oerfuchen, um fofort baS Sanb ju erreichen, toas übri;

gens unter ben obtoaltenben ©isoerhältmffen aud) gemife unmöglich ge=

wefen wäre, ©tatt beffen tourbe ber äurS an bem (StSbanbe entlang

naa; ©üben ober melmefjr nach ©übffibtoeft gejtettt. 8lm 13. hatten

toir herrliches 2Setter unb oöUig ruhige ©ee; toährenb ber Rächt

toar es falt, fobafe fich neues ©is jtotfa;en ben GiSftücfen bilbete.

2lm Rachmittag fing es an ftarf ju mehen, aber oom @ife tyx, fo=

bajj bie ©ee noch forttoährenb ruhig blieb. (Sintge male tourben

aud) SSerfuche mit Sreggen gemacht.

3n ber Rächt jum 14. 3uni befamen toir toieber Sanb fo beut=

lid; in ©icht, bafj toir glaubten ber Jtüfte ganj nahe $u fein, fteiu

(StS in ber Rähe beS gahrjeugeS. 3d) richtete beShalb nod) einmal
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ben ÄurS nach bem Sanbe. Dbflleid? gewarnt burdj bie Erfahrung

bea üorhergehenben Sage*, glaubten nur boa) alle an SBorb eine 3ctt

lang, bafc wir wirftia) bie tfüfte crreidjen würben, Söieberum würbe

»on bem Sftaftforbc gerufen, juerft: „Har bis an* £anb"; barauf:

„lange«, ei*bcbetftc3 Unterlanb", unb fchliefjlich : „ununter=

brochene* (£i*banb läng* ber Äüfte!" $)a* ununterbrochene <Si£-

banb war jwar nur bia)t gepadte* £reibci*, aber „unburchbringltch"

war eä auf alle gäße. 3Sir bampftcn beähalb von neuem naa) ©üben

weiter. 2lm Vormittag be3 14. würben mehrere ^rograp^ifd)c

Unterfua)ungen unb ein infolge ber fteinbebedftcn Söefchaffcnheit be*

9)teere*boben* miftglüdtcr $erfu$ im 2)reggen gemalt. Gin Söoot

würbe au*gefcfet §ur ^agb unb in ber Slbftdjt, um $u ermitteln, ob auf

ber Oberfläche be* ©ifc* ein ähnlicher ©taub ftd) fänbe, wie ich ihn

fri$er auf ben (Siafelbern nörblicf) oon ©pifebergen unb im Äarifchen

3Jleere angetroffen ^atte. £ier waren ieboch alle @i*felbcr an bem

SRanbe be* ßi*banbe* burd) ben Söogenfdjwall reingefpült worbeu.

SDic Säger erlangten groben ber bortigen 23ögel — Larus leucop-

tcrus, glaucus, tridactylus, Lestris, Sllfen, SUfenfönig, ©turnwogel.

tfudj einige ©eehunbc unb Söalftfche waren ftchtbar.

2lm Nachmittage (bei 02° 15' nörbl. 93r.) Ratten Wir eine herr=

liehe 2lu*ftcht über ba* Sllpcnlanb an ber Äüfte. 2>affelbe würbe

oon wilben ^ergfetten mit ei*gefüHteu ^älern unb fdjncebebecften

93ergfpi|sen gebilbet, welche fia)crlid) eine $öhc t>ou einigen taufenb

SJtetern erreichten. 3)a* SEreibei* glia) bemienigen, Welche* man bei

©pifcbergen antrifft unb ba* bie gangmänncr „©roftei*" nennen.

Nur ein$elne unb Wenig merfwürbige (si*berge waren ftchtbar.

211* Wir am 15. in bie Nähe be* (Sap garewell famen, begann

ein ooller ©turnt mit fernerem ©eegaug unb btder Negcnluft,

fobaß Wir gezwungen waren, einige ©tunben beizulegen. 2lber fdwn

gegen 2lbenb legte ftch ber 9Biub unb wir fonnten unfere gaf>rt

wieber fortfefcen. äiHr hattcu nun fa>n Gap garewell, bie für ben

©eefaljrer fo übel berüchtigte ©übfpifce örintlanb*, pafftrt. Stuf

bem SRüdwege famen wir fo nahe unb bei fo flarcm unb ftittem

2Öettcr an biefer Sanbfpifee vorüber, bafi oon bem gahrjeuge au*

Photographien von ben ^aififd^5al;nartigeti Sßcrgfpifeen genommen

werben fonnten, welche ©rönlanb naa) ©üben hin abfdjließen.

2lm 1(5. hatten wir ^ervlid>ee, fülle* Detter unb baut bem uns
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umgebenben }ttfttttttctl Treibeis aud; eine ruluge 3ce. Ter Äurä

würbe nad; 3ulianel;aab gcftelft. Wegen Wittag betonten wir £aub

tu Sid;t. 9Bäl;renb ber gangen $af>rt längs ber Oftfüfte Ratten

wir nur wenige mirfltd;e (Stöberge gefeben; jefet aber war ba$ s
i)teer

»oll oon großen, pradjtooH geformten (Sidbergen, oon benen einige

oom $af)r$cuge auö pfyotograpbirt würben. SSalb trafen wir and;

auf Xreibei*, bal im herein mit bider fiuft unfere Söetterfafyrt

©ap J'arerocll.

Juirti einer Hufnalime bc* $&otoßtap$eit ber gjrpebilion bom 3. Slufluft 1883.

Huberte. 211$ id) faf;, baß wir au biefem £age nidjt ba$ Staub er=

reiben tonnten, unb ba id; mäfyrcnb ber ÜRadjt ni$t jWifdjen ba$

näfyer am Staube gan$ bia)te £reibeiä fyineinfegeln wollte, fo ließ

id; lotsen unb breggen. 2)ic 2lu£bcutc erwies fid) als fefyr nid)

fowol in $oologifä)er wie in ^obrograpfyifdjer $infi$t. 9ln l>0f;ern

gieren war l;ier inbefj ein ooUfommener Langel. $ier, wo

wal;rfd>einlid> früher ein aujjerorbentliä)er SReia^t^um an 6eeoögeln

unb Secfmnben oorfyanben gewefen war, fafy mau jefet nia^t einen

einigen SJogel ober Seefyunb, fid^crlid; eine ^olge ber jefet oon ben
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(Eingeborenen mit ©djiefcmaffen betriebenen unfinnigen 3aflb au f

alles Sebenbe, roaS il;nen in ben 2Beg fommt.

Km 17. ^uni in ber ftrülje mürben mir einen fleinen Sdjoncr

gemafyr, ber bei unferer 2lnnäl;erung fid; als eines ber 5tüftenfal;rseuge

ber grönlänbifc§en £anbelSgefellfd>aft ermieS, meiere ben fttoed haben,

bie 2>erbinbung smifc^en ben fleinern £anbelspläfcen unb ben £aupt-

colouien ju vermitteln. 2>aS ^rjeug mürbe oon einem bänifd;en

Kapitän geführt, mar aber im übrigen sunt größten £$efl mit ©SftmoS

Cisbcrg au öfr (Phtfaljrt von Snllditrljaab.

«ach ciiifr TOonu'ittaufnaljntf bes ^l)otoa.rat>bni ber GjrpcbUtoit uout 17. 3uni im.

t

bemannt. 2)er Äapitän erbot fid>, uns nad> ^ulianetmab hinein$u=

lootfen nnter ber Süebinguug, bafe mir ben 6a)oner ins Sd>lepptau

näf;mcn, eine SBebiugung, auf bie id; mit jjfreuben einging, befonberS

ba ber Kapitän fid; bereit erflärte, menn es gemünzt mürbe unb

er »on ber ©olonie bie (Srlaubnifj ba$u erhalten fönnte, bie „©ofta"

aud) noä; meiter innerhalb ber (Saferen, mo man feine ßisljinber:

mite }ii befürchten brauste, von.3uliauel;aab nad; ^t>igtnt 51t lootfen.

s#alb trafen mir 5mifd;en bem Treibeis eine 3)kuge ilajafleute, bie

|Utn Robbenfang ausgefahren waren unb jebt mit tyreu fleinen, leidjteu
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booten unter ©ejdjloäfo unb £$er$en bcm $afyrjeug lange ötrecfen

folgten, inbem fie beftänbig bie ju ben &a\aH gcbörenben ^arpiu

nen unb SJogelpfeile auswarfen. 2)aun unb toaun ruberten fie,

um ifjre Äüfynfyeit ju jeigen — benn felbft ber fonft fo jagfyafte

(Säfimo fa?cint biefe Sugenb fjodj3ufd}äfcen —, über ben unter ber

s2üaffcrflä$e fid) binjic^euben #u ft ber (SiSberge ober unter irgenb-

einem il;rer praa)toollen aber jerbredjlia^en Sogcngeroölbe fnnbura).

$iefe SöorfteUung nnirbe oon un$ bura) $ertl;eilung oon Slpfelfinen

fiafahrnturrr, örr „Sofia" uor Julian rtjuab begegnenb.

i'iadi einer iNomftttaufnafymr bfä ^fjotoflrapljni ber Ujprtition Dom 17. (1um 1883.

unb Gigarren belohnt: bie (Sigarre würbe foglet# angejünbet, n>ä>

renb bie 9lpfelftne toorfidjtig auf bie oor bem Ruberer 3ufammen:

gerollte .ftarpunenleine gelegt mürbe, roafyrfdjeinltd) um mit biefer

feltenen ©übfrud&t ben ^amiliengliebern ju §aufe eine frofyc lieber^

rafa)ung ju bereiten.

3)er Äajaf ift jtdjerlidj baS elegantefte gafyrjeug aller, fotuol

milber roie cioilifirter SBölfer, unb (ein aubereS Ginmann^boot fann

mit bcmfelben an ©djneUigfeit wetteifern. 3u biefem
s3oot trofct

ein geübter .Uajafrubcrer ©türm unb 2öogenfd;toalI mit unglaub-
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lieber Sicherheit. 2lUe bie Heinften (Sinjelheiten eine« fcott au«;

gerüfteteu Slayat, feine gorm, Bauart, Siemen, Sanken, $arpuncn,

Seinen, feine unjähltgen, an* tfnodjen angefertigten, $n>e<fmäßigen

ßuöpfe nnb Schnallen, bie eigenartige loafferbichte Äajaftraä)t n. f. to.

haben bura) bic ununterbrochenen Bemühungen von Generationen

eine Bollenbung erhalten, meldte in ber tyat bemunbernemerth ifi

nnb 511 melier bie (Europäer mit all ihrem Grfinbuugsreichthum

nichts ^aben ^in^nfügen fönnen. @« ift offenbar eine nurflia)e

©efimo=Grftnbung, bie in ber Bauart lote im Baumaterial r>on ben

tteinern gafyrjeugcn anberer iuilber Bölfer entfehteben abweicht. S)ie

Äaiaf«, meldte ich bei ben £fdjuftfchen gefc^en fydbz, loaren nur

fflechte, plump gemalte 9iad;bilbungen. $)ie für bie $lufc unb

Binnenfeefahrt gebauten Ganoe* ber amerifanifä^en Subianer fmb

ebenfalls gahrjeuge ganj anberer 2lrt unb menig geeignet, ben

SBogen be« SWeeres 31t trogen.

Slebenftehenbe SUuftration gibt bem Sefcr ein SBilb be* 2lu«=

fehen* biefe* merfmürbigen gahraeuge*. lieber feine Sauart null

id) ^ier nur noch ermähnen, bafj e« aus gellen befielt, n>ela)e über

ein leichtes, mit Stiemen jufammengefügte* ©eftcU oon £>ol$ ober

tfnochen gefpannt finb. 5Da* Boot ift, mie bereit« 3cno ermähnt,

fpulenförmig. Sein oberer
v
2tyeil ift nicht offen, fonbern burdj eine

Scberberfe gegen ba« einbringen bon Söaffer gefehlt, tiefes „$>ed'

'

umfchltefjt n»afferbia)t bie 3Jtitte be« mit auegeftredten Beinen mitten

im Boote fifeenben ^Ruberer«. $ie unter ben Gafimo« im norbtoefb

liefen Slmerifa gebräuchlichen 3toetmann*fajaf* Ijabe id) in Öröit;

lanb nicht gefehen. £a« „£ed" auf biefen lefctern hat atoei £öd)er

für je einen Ruberer, ober ein 2od), ba« grofj genug ift, bafj jtoei

^erfonen mit bem SRürfen gegeneinanber barin fifcen fönnen. 35er

Äajaf toirb mit einem 2>oppelblatt;9liemeu t?on $ol$ gcrubert. 3lua)

biefer ift ber Stärfe ober Gleganj ioegen oft mit £no<$en befragen.

3)ie Seinen fiub au« Sechunb*; ober Söalro^äuten unb bie knöpfe

au« Änod^en ober Scehunb«: unb äBalrofaähnen u. f. m. gemacht.

.§ier$u !ommt eine loafferbichte, an bem 2)cd bee ßajaf befeftigte

eigentümliche ßajaftracht, bie jebod) nur bei gefährlichen %aofccn

ober bei langem fahrten gebraust nurb, bei benen man hohen See-

gang ober fa)lea)tcs Söetter befürchtet.

Der Guropäcr wirb feiten ein guter Alaialrubcrer werben. G*
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gehört nämlid) eine grof?c Uebung ba$u, el;e man bas öHeidjgeiiiicbt

fo galten fann, baft ba£ Söoot nia)t fentert, unb bei ben $erfu-

dicn beS SRubern* mit Äajafä, meldte curopäifd;e Seeleute faft

immer mad;en, toeiin fic in gröulänbifd;e ."päfen fommeu, finb oft

fa)on unglüdlia; ablanfenbe Unfälle eingetreten. 6te fentern

namlia) flcioö^nlid; nadj einigen SRuberfajlägeu unb finb tter^

leren, menn fein gröjjereä 53oot jur £anb ift, um Urnen auf$u=

f;clfen. Gin gefa)itfter tfajafruberer bagegen fann fid; mit bem

Jiajaf berumbrebeu nnb in bemfelben t>erfd;iebene anbere gpmnaftifd;e

05r3nlänbifd|rr il.sj.il;.

liebungen ausführen, grauen rubern nid;t in Alaiaf*, 2iebf;aber

füllen aber manchmal il;re Slngebetctc in ber Söeife über Heinere

Sunbe fübren, bafj biefe hinter bem Ruberer fnienb mit ben

Srmen beffeu .§al$ umfaftf. 2)ieS ift iebod) eine gefährliche

Aafyrt, ba bei ber fleinften Uiauu*fid;ttgfeit ifyrerfeitd baä leiste

#af>rjeug fentert. 2öenu siuei Majaf* feitnwt* aneiuauber befeftigt

finb, fo gebt eine folä)e ga&rt fid;erer. 2(u^ \d) babe 1870 in biefer

Söeife, b. b. (intet ben Ruberem in }toei aneiuauber befeftigten

tfajate fnienb einen uidjt unbebeuteubeu 5Mnneufee auf ber £anb-

junge }tptfd^en Xafiufarfoaf unb bem Ü)teerc paffirt. ^öei ^ort;
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Glareuce (im norbweftlichen 2lmerifa), wo bie (SSfimoS oft Sta\aU

gebrauten, mela> etwa« größer als bic ber ©rönlänber ftnb, führte

ein flajafruberer einen $affagier in ber Söeife mit fich, baß biefer lang:

geftreeft auf bem Soben beS Äajaf hinter bem SRücfen beS SÄubererS

liegen mußte, natürlich auf bie ©efahr hin, in ber luftbichten, nicht

eben mit angenehmen fünften gefüllten Seberfpule ju erftiefen.

gür uns, bie wir feine Ahnung oon biefem SeförberungSmittel

Ratten, erfchien eS wie eine Art ftaubtxei, als mir oier ^erfonen

oom Sanbe abgeben fahen, währenb eS a$t Waren als fie an öorb

famen.

3)er grönlänbifche Äajaf ifl nicht im ©taube, befonbere Mafien

ju tragen, gür größere Transporte längs ber Äüften gebrauten

bie ©Sfimos beshalb eine anbere 2lrt gellboot, ben Umiaf ober

grauenboot. SHeS wirb auch oon ben Xfä;uftfä)en gebraust, welche

offenbar ben Sau biefer Art gahrjeuge oon ben ©SfimoS gelernt

haben unb bie in feiner Anfertigung größere ©efehteflichfeit ge=

Wonnen baten als in bem ©au oon Äajafs. $er Umiaf ift ein

großes, aber ganj leichtes, geräumiges, offenes Soot mit flauem

33 oben, welches aus gellen angefertigt ift, bie über ein mit Stiemen

jufammengebunbeneS ^oljgeftell gefoannt fiub. 6S hat bie gorm

eines flauen Troges unb jeidjnet ftd) eben niä)t bura) 6legan3

aus, ifl aber leid)t ju rubem unb geräumig unb oerträgt eine be=

beutenbe Sabung. deshalb wirb eS auch oorjugsweife oon ©uro*

päern bei ihren Seefahrten längs ber Äüjte benufct unb fogar

oon fielen feiner Tragfähigkeit Joegen ben SMfifchbooten oorge*

jogen. S)aS 33oot h<*t feinen tarnen baher, baß es gewöhnlich

grauen gerubert wirb. Sei längern SHuberfahrten in einem Umiaf

folgen gewöhnlich ein »aar Äajafruberer mit, welche bei Seegang

unb fernerem 2öetter fia) an ben Umiaf legen unb beffen nicht be--

fonberS ftorf gebaute Seiten ftüfeen.

sticht einmal alle (SsfimoS erwerben fid; bie ©efctpicflichfeit unb

baS Gleichgewicht beS Körpers, welche für baS fixere Zubern eines

Äaja! erforberlia; ftnb. 2)tefeS hübfehe gahrjeug retjt außerbem

ben Säger oft jur llnoorfichtigfeit, unb feine bünne geHbefleibung

ift leicht ber ©cfar)r ausgefegt, oom @ife jerfchnitten ju Werben.

UnglücfSfällc treten jicmlia; ^äuflg ein, befonberS unter ben jungen

beuten, welche hier wie überall in ber Söclt nur wenig jur %ot-
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ficht geneigt fiub. Manche Butter luagt be^alb niemals, ihren

©obn mit biefer gefährlichen SBefchäftigung beginnen au Iaffen. (Sin

folc&er Jüngling bleibt bann, toenn er h^angeroachfen ift , un=

tauglich jur Seehunbaiagb unb muj? für ben Unoerftanb feiner

•Kutter treuer büfjen, inbem er fein ganjeS Sehen hinbura) gegtoun«

gen ift, fidj für feinen ScbenSunterhalt auf anbere ju oerlaffen.

2)er Äajaf nnrb oft für bie ©tafettenpoft längs ber ßüfle t>on

einer Kolonie jur anbern benufct, unb geübte Äajafruberer fön=

nen in ihrem fleinen, menig oon Söinb unb 2öetter abhängigen

gahrjeug in ganj furjer $e\t ohne Ueberanjtrengung unglaublich

toeite Entfernungen jurüdttegen — ja nach ben ©rjählungen, bie ich

in ©rönlanb gehört habe, bin ich boUfommen überjeugt, bafj bei

einem SBettrubern auf lange Entfernungen tüchtige flajatruberer

cbenfo unerwartete Xfyattn toürben ausführen fönnen, toie bie Sappen

beim ©ettlauf auf ©chneefchuhen. 1

$>ie Äajafö ber ©rönlänber fjabtn bie meiften Seefahrer unb

Sieifenben 2
, welche baa fianb befudjt haben, in Erftaunen gefefct unb

intereffirt; in ben Berichten über tl;re Steifen ftnbet man baher

biefeä ^ahrjeug oft ermähnt, juerft oon §all unb ©affin in ihren

Berichten über ßunningham'ä, Sinbenoto'S unb §aW$ Steifen 1605

bis 1G12 3
, bann oon Sa ^eprere in feinem nach in SDäncmarf

gefammeltcn Siotijen oerfafcten SBerf „Relation du Grönland"

1 SWon bat fogar ben Sorfdjfag gemalt, biefe Art öon »eförberung«mittcf and)

in (Siiropo eiujufüfjren. ©gl.: Forslag til et Kajakroercorps Oprettelse til

Nytte for Krigcrne i Almindelighed, for Sökingerne i Stcrdcleshed og

maaskeo ogsaa for Poatvtescnet, af Henric Christopher Glahn, Kiöbeuhavn

1801 (83orfd)lag jur (Errichtung eine« Äajafruberer=<Sori>8 jum Wufccn ber Ärieger

im allgemeinen, unb befonberfl für bie 6eefolbaten forote auch öieffettfit für baß

^ofttuefen). «1« SBaffe fottten bie 2Wannfchaften am Sanb einen »ogefbfeil in ber

$>anb, unb bie Offiziere einen Siegen an ber Seite tragen, welcher jeboch roäbrenb

be« 25ienpeö unzugänglich unb hinten in bem Äajaf »erborgen fein fottte.

* 2Äebr ober weniger beutlich werben bie merfroürbigen ^abrjeuge ber ®rön^

länber fdjon erwähnt bon 3'f9to (1532), Olau« SWagnu« (1539) unb 9?. 3tno

(1558 nach Angabe eine« Üftanuffript« t>om Sube be« 14. 3af)rt)unbert8). Olauö

2Ragnu« fab 1505 jwei Äajat« (naviculae coriariae) über bem wefWdjen (Sin*

gang ju ber Äatbebrale üon Oelo aufgehängt. 2>ie üottßänbigftc biefer alten

9Jfittbeilungen über Äajate ift ba«jenige, roafi fich in STOarcolini'ö 1558 gebruefter

©efcbreibnng »on 3eno'« Steifen ftnbet.

8 ^urebaa (1Ü25), III, @. 818 unb 835.
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Charte 1(147), unb fpätcr ganj auöfü^rlic^ oon (Sranfe unb Stinf. 1

3n ben an @in$etyettcn unb 6d)ilberungcn ton Natur unb &olf

für i^re &tit fe^r reiben erklungen, bic man nod) in Martin

groMfter'S brei Reifen (157G, 1577 nnb 1578) befifct, merben cbem

fad« bic @igenfd)aften bc* Äaja! ate föuberboot geyriefen, wobei

aua) ba$ grofee 33oot ober Umiaf ber ©rönlänber ermähnt roirb.

Slufterbem braute grobifter einige $ta\aU mit nad) ©nglanb, non

benen eins im $aufc oon 6ir Stomas SmitI; aufgeteilt tunrbc.*

9lur äufjerft feiten ift biefer £fyeil ber ©übmeftfufte ®rönlanb*,

roo nur uns jefet befanben, fa)on im grüfyfommer birect Dom üDleerc

aus jugänglia). $)erfelbe ift nämlid) roä^renb biefer Sä&teSjcit mei

ftenS bura) ein (Stöbanb abgefperrt, roeld)e$ eine norbroeftlid)c gort*

fefcung be$ @i*banbe$ an ber Cftfüjte ®rönlanbä bilbet unb baä

erft weit nad) Horben f^iu oerfa)n>inbet, rocäfyalb aua) bic gafyrjcugc,

roela)e bie Kolonien an ber ©übtoeftfüfte ©rönlanbs anjulaufcn

toünfd)en, einen bebeutenben Ummcg nad) Horben mad)en muffen,

elje ne bie offene Söafferrinne Idngö ber Äüfte erreichen tonnen, in

mela)er fte bann nad; ©üben fegein. 3a) moa)tc mid) nur ungern

3U einem berartigen Umtoege entfd)lie6en, liefe be$l;alb birect aufs

£anb jufteuern unb fonnte mirflia) olme ertoaljnenäroertije 6d)mie;

rigfeiten am 17. ^wni toormittag* in Sulianefyaab 3lnfcr werfen,

lieber unfere eigene ©iöfafyrt tyabc ia) besl;alb wenig -iDlertioürbigcs

ju berieten, ba e$ fia) aber in biefer 9teifebefd)reibung 5um erften

mal um eine gafyrt $nufd)en bem Treibeis ©rönlanba fyanbelt, fo

bürftc e3 ben ßefer oieHeid)t interefftren, ben ßinbruet tennen

ju lernen, ben biefer gafyrloaffer auf einen ber erften @uro=

päer mad)te, roela)er nad) ber ©ntbeefung Xmeritaä ben ©efatyren

bcffelbcn auägefefet mar. SDcr feefe Kapitän ber „Subitty"/ eine*

ber gatjrjeuge oon grobiftcr's britter Steife naa) ber Meta

incognita, ber „öeneral Lieutenant" genton, mürbe auf ber

£)inreife oon feinen flameraben getrennt unb oom Gife feftgefefet,

1 dxani}, $iftoric uon ©röntanb («arbtt 17<>5), I, 199. - 9tinf, Danish

Grecnland (8onbon 1877), @. 113.

* 2>cr retdje $mnbelsffirß Sit 2$oma« @mity »war lange £eit ©trector ber

Opinbifrfffn ©cfcllf^aft unb ein eifrige« 9)iitglieb ber „Museovy Company". <5r

iß ats ein nncrmüblidjer görberer ber ^olarreifen, foiwol nad) «Horben, mie aud)

nad) ^orb oft uttb Worbroeft bcfannt.
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(Sin alter 9teifeberid)t über ^afjrtrii im (Eis. l>3

U)al;rf<$einli# an ber 6üboftfüfte Okönlanb*. lieber bie Unten ttöUia,

neuen @efa$ren, benen fte hierbei auSgcfefet waren, ttnrb $otgenbc3

cr$äf>lt

:

Sic (Scnton unb feine £eutc) bcrid)teten, baß e« bom 1. Ou(t bi«

311m 16. beffclben 3Honat« feinen Jag ober feine Stunbc gab, wäfyrcnb

beren fte md)t einer bcftänbtgen ©efaljr unb Jobe«furä)t au«gefefct gewefen

wären unb 20 Jage lang wären fte beinahe ununterbrodjen t>ont Sife cinge*

fd) (offen gewefen. 3)cr £>ab,lborb bc« Sdjiffcl würbe an beiben Seiten etngc=

briitft unb ber falfdjc flict am 55orbertljeH üotlftänbig abgebrodjen. Sie fonnten

üon bent ftafyrjeuge au« nadj mannen 9iidjtungen biete SWeilcn weit geljen

unb hätten leitet bon ber einen (Si«tnfet auf bic anbere gelangen unb fogar

ben Stranb erretten fbnncn. SBenn aber @oit nic^t wunberbar für fte

unb if)rc 9?otf>burft geforgt unb bic %t\t fte md)t erfahrener unb funbiger

gemadjt Ijättc, neue 9fcttung«mittcl für neue Arten bon ©efatyren au«ftnbig ju

madjen, fo würbe e« feinem oon ilmen mbglid) geworben fein, ftdj 3U retten,

(giner biefer 9?otf>griffc war, baß, wenn immer fte eine (Si«infct oon größerm

Umfange fanben — c« gab einige foldje, bie mef>r als eine b,albe 2Heile

ttn Umfrei« unb nafye an 40 klaftern Ijod) waren — fte biefclbc $u erret«

djen unb ftdj au« berfetben ein SBoflwerf ju iljrer SBertljeibtgung ju madjen

fugten. 9?ad)bcm fte ftdj mit betn Slnfer am (Sifc oertaut Jjatteu, tagen fte

einige £t\t leewärt« baoon, woburd) fte gegen bie ©efaljrcn gefdjüfct

waren, bie ilmen oou ben fleinern Jreibei«infcln broljten. SBenn fte aber

btefen neugefunbenen Sdjufe oertaffen mußten, weil anbere« @t« fdjlicßlid)

fie ju untermintren unb ju nmjingcln anfing, unb weit fte fyierbet ©cfafyr

Hefen, wäljrcnb be« Seegang« jerbrürft ju werben, pflegten fie ba« Sd)tff

an bem ftärfften unb grüßten <Si«ftü(fe, ba« fte ftnben fonnten, feftjumadjen

unb bann, nadjbcm fte ben $orberf)eocn fefl baran oertaut t)otten . auc

Segel ju fefeen unb fo ba« föaJjrjeug mit $ülfe be« SöMnbe« borwärt« 31t

zwingen, tnbem fte ba« Iretbct« bor ftd) fjertrteben, bt« fte fdjltcßlidj offene«

2öafler crrcidjten. Wadjbem fte burd) biefe 9Hittcl fdjließlidj iljre ftcinbe

tu bie ftludjt gefdjtagcn Ratten, befanben fie ftdj in einem freien OTattnt

einige 3«* mitten awifdjcn SWaffen bon (Si«bergen unb Htpen bon £i«.

ein Gi«berg würbe bon einer $öf>e bon 65 fflaftern über ber ^afferflädje

befunben. 9?nn erinnere td| midj aber, baß id) fetjr wunberbare Dinge

fab,, nämttdj £eute, bie auf ber offenen (See gingen, tiefen, t)üpften unb

fdjoffcn unb jwar 40 ÜWciten oon jebem Panbc entfernt unb of|nc irgenb

ein Sd)iff ober ftafjqeug unter ftd). Od) fal) audj Ströme fügen 95Jaffcr«

mitten im Saljmeer, etwa b,unbert Letten 00m i'anbc fließen, unb wenn

jemanb bie« nia^t glauben wiß, fo mag er wiffeu, baß biete unferer Statte

bon t^ren Sdjiffen auf (Stöinfefn ^inauögingen unb bort ^trt« unb Vertiefen,

ftc^ im Stießen übten unb mit i()rcn @cweb,rcn große ©cch,unbe erlegten,
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weldjc auf bcm (Sife ju liegen unb ju fdjlafen pflegen, unb baß biefeS <£i«,

weldjc« oon ber ©onne an ber ©pifce gcfdjmo^en wirb, fidj in öerfdficbcnc

©trönte auflöft, n>eld)e üereint ganje nette SBafferfäHc bilben, btc jtovf genug

ftnb, eine SWü^e ju treiben.
1

Unfcrc Durchbrechung bc$ (Stebanbeä ging, wie erwähnt, ohne

©cbwierigleit oon ftatten, unb am 17. Sunt oormtttagS warf bie

„Sofia" im $afen oon ^ulianehaab 2lnler. §ier würben tpir t»on

bcm in grönlänbifchcn SSerbältniffen oielcrfabrenen Leiter ber Kolonie

(Sari fiüfcen mit aufjerorbentlicbem SBoblmoHen unb liebcnSWfirbigcr

(Baufreiheit empfangen, tnbem uns berfelbe mit SRatb unb %$at

mäbrenb ber oier £age jur £anb ging, hxtyrenb melier bie @rpe;

bition bura) bie 9iotbwenbiglcit, ben Äejfel 5U reinigen, bie 3Rafchinc

nadjjufeben u. f. w. hier aufgehalten würbe.

3ulianehaab liegt etwas füblich oon ben Ärpolithgruben bei

3mgtut, oon wo au« eine ©eeoerbinbung mit (Suropa unb 2tmerila

unterhalten wirb, gür ben Sfatt, bafe gerabe in biefen Sagen

ein gahrjeug ba^in abgeben foHte, fchiäte ich fofort nad) ftällung

bed Slnlerä einen Äajal=(£rpref$ bahin ab mit Briefen unb 9Rach-

richten über btc glüdlia)e 2ln!unft ber „©ofia" in ©rönlanb.

SBie ich iebod) fpäter erfuhr, fam ber (Sfprejjbote fünf ©tunben

5U fpät bort an. $ie ^lotiUc, welche bie SBerbtnbung jwifeben

3v?igtut unb (Suropa ober Slmerifa beforgt, ^atte in btefem %a\)xc

viel Unglücf gehabt. Stile gabrjeuge waren lange burch @i3 auf;

gehalten unb mehrere waren befchäbigt worben; $wci baoou lagen

nod) im #afen oon S^tut, um bie bebeutenben Seele auäjubeffcm,

welche fie bei bcm 3$crfu<h $um durchbrechen beä GifeS an ber ©übofb

lüfte ®rflnlanb« erhalten hatten, ba$ bie „©ofta" foeben burchfegclt

hatte, eine biefer ©chiffbrucbägcfcbtchten tfl 3U tomifch, um fie nicht

hier näher $u betreiben.

Gin amerilanifchc« ©egelfchiff, nach 3&igtut befiimmt, um bort

eine Labung Ärpolitb einzunehmen, würbe bei ber Annäherung an bie

tfüfte oom ©ife fcftgcfefct. SSäbrenb eine« heftigen 28inbc$ würbe baä

®ti um ba$ g-ab^eug herum fo fkrl $ufammengcprcfet, bafj baffelbe

1 ^oflupt, Tho prineipal navigations etc. (2. ÄuflL, Vonbon 1600), HI,

Ö. £4. — 9Ran t>rrgleirf)t and): The three voyapes of Martin Frobisher, ed.

by Richard Collinson (London, priuted for the llnkluyt Society 18G7), @. 253.
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ftarf letf tourbe. @« $atte einen SSaßaft oon 200 £on« ©teinen.

Stadlern ber Äapitän eine 3"t lang »ergebend oerfudjt tyatte, ba«

ga^rjeug bura) pumpen trodfen 3U galten, ba« SÖaffer aber um
geartet aller 2Cnftrengungen unaufhörlich flieg, fo hielt er e« für

ba« Älügfte, ba« ^a^rjeug ju oerlaffen, ba er annahm, bafe e«

fofort ftnfen toürbe, wenn ba« @i«, »on bem ba« ©a)iff eingefd;raubt

mar, fid; mieber seriellen toürbe. $ie Soote tourben über einige

@i«felber bis an offene« SBaffer gebogen, morauf bie ganje 3Jcanm

fd&aft naa) ber Kolonie grtebrid;«thal mberte. Äur$ nad)bem ber

flapttän ba« gafjrjeug t-erlaffen hatte, erfdienen 16 mit 9tobben*

fang" befchfiftigte @«fimo« in ber ÜRäfye. ©ie mberten fofort

an bie @i«felber ^eran nnb gingen über biefelben an 93orb,

erfreut über bie 2lu«ftd(>t auf einige jeittoeilige Klaubereien unb

©dherje fotoie auf einige ©d)näpfe, einige Waffen Kaffee, unb anbere

europäifdhe SDeltfateffen, gan$ nad) althergebrachter ©Ute, loenn

Üajafruberer einem gahrjeug an ben Äüften ©rönlanb« begegnen.

3u ihrem ©rftaunen fanben fie feinen 3Kenfd)en an 33orb, bagegen

aber reichlich umherltegenbe SBorräthe aller 3lrt. D^ne 2Hmung oon ber

(Gefahr, bie ihnen brof>te, toenn ba« mit ©teinen belabene unb jefet

mit 2Baffer gefüllte gahrjeug plöfclich lo«fam oon ben äufammen^

gepre&tcn <5i«felbern, bie e« je^t noa; flott erhielten, richteten fie fia)

bort fofort fyäuSli# ein. ^aa)bem fie ihre erfte SReugierbe befriebigt

Ratten, fingen fie an su beraten, toie fte it>rc herrliche S3eutc

naa) ber Kolonie bringen follten. $ie Äajafleute jogen fia) hierbei

beffer au« ber ©aa)e al« man hätte ertoarten fönnen. $)ie Äütynftoi

fletterten auf bie SKaften, um bie eingejogenen ©egel beijufe^en, unb

biefelben tourben audh fämmtlid) gefyifjt aufjer bem £oppfegel, ju beffen

#öh* fid) leiner ber improoiftrten Darrofen hinauftoagte. 211« ber 2)rucf

be« @ife« nachliefe, fchlofe fich ber Secf oon felbft, unb al« ba« @i« fich

enblid) ganj jerthetlte, Ratten fie fd&on fo oiel SBaffer ausgepumpt,

ba& ba« gahrjeug flott tourbe. 3JHt einem guten Söinbc fegelten

fte hierauf nad; §riebrich«thal hinein. 3n biefer Kolonie mar

fürs fcorfjer audjj ber Äapttän unb bie 2Jlannf<$aft be« oerlaffenen

©chiffe« nach oerfchiebenen Irrfahrten in ihren »ooten $toifchen ben

nebelumhüllten ©d^eren oon Reifen unb <5i« angelangt. 2Ran toar

bort fauin baju gefommen, biefe« Unglücf, fotoie bie Sage be«

6ife« toährenb be« ftatyre« u. f. to. burchjufprechen, al« oon bem

«orbenfttMb, »rönUnt>. 5
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£afen au« ein ^afyrjeug bemerft würbe, eine mistige Gegebenheit in

jeber grönlänbifä)en Kolonie, befonber« wenn ber Segler ber erfte

währenb ber furzen $auer ihrer Schiffahrt ift. SBie gewöhnlich

bei folgen Gelegenheiten t»erfammelten fi<h bic 33eWohner ber Kolonie

am Straube, unb unter ihnen natürlich auch ber amerifanifchc

ßapitän unb feine 9Hatrofen. $)ie fcharffichtigen mime* erflärten

balb, bafe ba« ftahrjeug feiner ber gewöhnlichen Sommergäfk ber

Kolonie fei. 3Kan rieth unb rieth be«halb tu« unb tyx, bi« ber

Äapitän enblich unter bem 9lu«ruf: „Goddam, ich glaube gar, ba«

ift mein eigne« Schiff", nach ben auf bem Straube liegenben Sootcn

ftürjte unb h"tau«rubertc, um $u feben, welche 3<*uberfraft ba« ücr-

laffene ftahrjeug unter tollen Segeln birect in ben $afcn geführt

hatte. @r fanb bie ©rönlänber in toller Xh&ttgteit. ©iner fafj in ber

Äabufe unb überwachte mit grofeem ^utereffe ba« Äochen eine« großen

£opfe« ©rbfen. (Sin anberer terthetlte Äaffee mit freigebiger §anb,

ein britter unterfuchte bie SBerfjeuge be« 3imroermann« u. f. w. SHefe

angenehmen Gefchäftigungen würben jeboä) fa)neH baburch unter;

brocken, bafj bie alte Sefafcung wieber ton ihrem frühern ftahrjeug

Gefifc ergriff, unb jwar ohne irgenbwelchen Söiberftanb feiten« ber

(£«fimo«, welche fich anfang« mit einer geringen ©ntfchäbtgung für

ihre 3Jlühe beim pumpen sufriebengeben mußten. 6« würbe ihnen

jeboch balb !lar gemacht, bajj fie nach europäifchen ©efefcen auf eine

(Sntfchäbigung ganj anberer 2lrt 2lnfpruch hatten, £ierburch cntftanb

eine ganj intereffante 9tccht«frage über ben Sergelohn, ben bic

<5«fimo« befommen follten. @« ift ju hoffen, bajj bie banifchen Gehör;

ben ba« ^nterejfe ihrer Schüblinge fo gut wahrgenommen haben,

bafj einige ber feefen Äajafleute fiä) plöfclia) im S3cfife eine« Kapital«

finben werben, ba« gröfjer ifi, al« irgenbeiuer ihrer ttanbäleute je

oorher befeffen hat. Slber ,,Wa« foHen fie mit bem ®elbc machend

war bie Gemerfung, mit ber meine ©ewähr«leute immer ihre dx-

Söhlung fa)loffen, unb hierauf fonnte niemanb Gcfchetb geben.

SBährenb unferer gahrt naa) ^tigtut pafftrten wir ba« gal;r^

jeug, bem biefe« Slbenteuer begegnet war, woton wir bamal« aber noa)

feine Äcnntnifj hatten, äüir bemerften mit (Srftaunen, bafe e« ben

@rujj ber „Sofia" nicht nach bem gewöhnlichen Scebrauch erwiberte.

$ie Urfaa)e hierfür war jeboch einfach genug. 2>te ©rönlänbcr

hatten nach Gefifcergreifuug be« ftahrjeuge« ba« ftolje Sternenbanner
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serfchnitten unb bic 6tü<fchen aU QaUtüfyx unter fich ocrtheilt.

$n Soigtut traf ich ben amerifanifchen Kapitän. @r fd)ien über fein

Abenteuer etma« befchämt ju fein. 3u fetner ©hre mufe jeboa; er;

mähnt merben, ba& fein ©eeprotefl burchau« lo^al gemefen fein foll,

obgleich e« oermuthlich einen gan$ bebeutenben Sergelohn galt unb

ungeachtet bie SBerger mit ©eehunbäfellen befleibete &albnrilbe toaren.

SÖabrfcheinlich mar e$ irgenbeine $erficherung3gefellfchaft, bie fchliefr

lieh ben ganzen ©pafc ju bejahen hatte.

3>on ^ulianehaab machte ich mit Dr. 9tathorft unb $errn Äolh

hoff in ber S)ampffchaluppe einen 2lu«flng naa) einem gleich nürb-

lieh oon ber Sotonic gelegenen §jorb mit bem einer SJtenge oon

Suchten an ben Äüften ©rönlanb« gemeinfamen tarnen Äangerb=

luarfuf, ma« ben „innerften gjorbarm" bebeutet, £er tytt frag=

liehe Äangerbluarfuf bilbet einen ber merftoürbigften SKineralfunb;

orte ber 2öelt. ®icfecfc ift ber (Sntbecfer beffclben. $ie« mar ein

merfmürbiger 2Raun; er mar ber erfte, melier auf @rönlanb

mineralogifche unb geognoftifche Untcrfu^ungen ausführte, unb er

tf>at bie« mit bem Erfolg, bajj er für alle 3citen feinen tarnen

in bie erftc föeihe Derjenigen emgefchrieben hat, meldte jur flennt*

nifj ber 9iatur unb Golfer ber Sßolargegenben beigetragen ^aben.

Kaum bärfte irgenbein anberer Europäer fo auSgebehnte Reifen,

metften« im Umiaf unb toährenb be« Söinter« im #unbefä)litten,

läng« ber flüften ®rönlanb«, oon Slluf auf ber öftlic^en (Seite oon

Gap ^areroeU &i« nad) ben nörblic^ften unter bänifcher Oberhoheit

ftchenben ^anbel^ftationen gemacht tyaben. (Sinige biographifd)e

3)aten feine« meehfelooUen SebenS mögen be^alb fax auf @runb

ber au«fü^rlid)en Sebenäbefchrcibung mitgeteilt merben, meldte Sßrof.

3ohnftrup in ber ©inleitung $u: „®iefecfcS mineralogiffe Sfteife

i ©rönlanb" (Kopenhagen 1878) gegeben ^at.

Äarl Subtuig @iefecfc marb 1761 (nach anbern Angaben 1775)

in Augsburg geboren al« 6ohn eine« mohlhabenben ©chneiber«

tarnen« HRefcler. Stach beenbigtem Schulunterricht ftubirte er anfang«

bie fechte an ber bairifchen Unioerfität ju Slltborff. Salb mürbe er

jeboch biefe« 6tubium« überbrüffig unb mibmete fich ftatt beffen ber

^oefie unb bem £t)eater, nahm ben tarnen ©iefeefe an, trat 1790

in 2öien al« ©chaufpieler auf unb erhielt, nad)bem er oerfchiebene

ShcAtarftücfe »erfaßt $attt, ben ^Titel „Sheaterbichter". Unter am
5*
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berm foll er ben $aupttf?eil beä £eyte3 ju ber Dper „'Sit 3^U;

berflöte" üerfafjt fjaben, obgleiaj ber ftireftor 6a)ifaneber fic^ biefc

@tyre jueignete. 6r fott mit ©lud ä)argirte ß^araftere, befonbero

^arobien feiner jufunftigen Sanbäleute, ber Gnglänber, gegeben tyaben.

$lud) biefe Sebenäbafyn jagte tym auf bie Sänge niä)t ju, tr»afyrfä;ein=

«arl Cabmtg ©Uftdu.

Wad) einem Porträt »on Sir $enrp Kaebum in lublin.

li$ meil e3 tym auf biefer 93a^n nidjt gelungen toar, fia) nte^r als

eine untergeorbnete Stellung ju erfämpfen, ober oiel!eia;t au$ in=

folge oeränberter öfonomifa)er SBertyältniffe. @r fa)eint nämli$ n>äf>-

renb beä meitern Heftes feines ßebens nie mit öfonomifcfyen ©orgen

3U fämpfen gehabt $u §aben, benn im „Hamburger (Sorrefponbcnt"

oom 31. 2Jtörj 1819 roirb er al* ein fe^r oermögeuber 3)iann bc=

$cia?uet. 3m 3<*^e 18(^ »erlief er 2öien unb t»on biefer 3eit ab
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roibmete er fich auSfchliefjlid) ber 9taturforfd)ung, befonberS htm

Stubium bcr SDtineralogie. Sluf biefcm §elbe erlangte er balb 93erühmt=

heit, jeboch nid)t burdh trgenbmelche ©Triften — benn als 9Raturforfd)er

oeröffentUchte er oor feiner 9tü<ffehr oon ©rönlanb roenig ober gar

ni(hts — fonbern burd) fein fdjarfeS 3luge unb burch fein ©efd^id als

Sammler, fotoie toieHeid^t auch burd; fein angenehmes äöefen im

perfÖnlid)en Umgange mit ben Herren ber SBiffenfchaft toäfyrenb ber

Dielen Steifen, roelthe er nach oerfd)iebenen ©egenben ©uropas unter*

nahm. Stach ben ©ttquetten einiger im fchtoebifchen 9teid)3mufeum

oerroahrten SJtineralftufen fd)eint er mährenb ber erflen %a\)tt btefes

SahrhunbertS nnter anberm auch Schieben befugt gu haben. 3u

Anfang beS 3^re8 1805 mar er in Kopenhagen, mürbe, ob mit

SRecht ober Unrecht ifk nicht ficher, „preufeifcher Sergrath" genannt

unb erhielt oon ber gäröiföen £anbelSfommiffion ben Auftrag, bie

tfäröer &u unterfud)en. Dort tytlt er jid) Dom 4. 2(uguft bis

jum 14. September beS genannten Jahres auf, befud)te bie meifteu

ber oielen ^nfeln biefer ^nfelgruppe unb brachte rei(he Sammlungen

nad) Kopenhagen jurücf.

3m folgenben Sah« reifte er nad) ©rönlanb, geroijfermafjen auf

eigene Äoften, aber bod) mit fraftiger Unterftüfeung beS ©rönlän^

bifa)cn ^anbelSoerbanbeS, roie aus bem biefe ©efellfchaft ehrenben

empfehlungabrief hervorgeht, ben er erhielt. %n biefem Srief h«fet

e« unter anberm:

Da wir @runb (jaben ju hoffen, ba§ feine Beobachtungen auf biefer

pfeife fowot bem ?anbe wie bem £anbel nilfeltdj fein »erben, fo wün*

fdjen wir um fo mehr, ihm ade möglidje (Erleichterung unb aßen $3eißanb jur

(Srreidjung ber 3ielc feiner Steife ju üerfd) äffen. Unb wir rechnen barauf,

ba§ bie Beamten ber ^onbetegefeUfdjQft ntcfjt nur unferer (Smpfehlung unb

unferm SBunfdje gemäß, fonbern aud) mit 9?ücfftd)t auf bie perföntidjen

(iigenfdjaften beö 9?eifenben ein jeber fid} ein befonbereö Vergnügen barauä

machen werbe, ihm in jeber erbenf(id)en 2Beife mit SRatfj unb !£h°t befjiilflid)

ju fein unb ihm burd) guten Umgang feinen Aufenthalt im ?anbe fo ange«

nehm ju mad)en, wie e« bie Umftünbe jutaffen.

Die Borfteljer ber Stabtiffement«, wo ber Bergrath ftd) aufhält, woOcn

wir no<h befonber« erfud)t hoben:

ihm fo bequeme 2Bob>ung einzuräumen, alö eS bie tfofalitöten irgenbwie

fleftatten

;

ihm auf Äoften ber (9cfeflfd>aft gute unb fixere gaf>rjcuge unb paffenbe

£cute für feine Seereifen ju oerfdjaffen;
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tym auf Verlangen unb gegen feine Duittung bie SBaaren ju tiefern,

mit benen er auö ben $orriu1)en ber HanbelGgefcflfdjaft ftd} ju üerfefjen

wünfdjcn fömtte, unb enbltdj:

ba§ §ie bei feiner Verpflegung, wcld)c nad) allgemeinem Offizier«*

beputat auf 9?edmung ber @efeflfd)aft ju IcifUn ift, if)n, foweit e« fic^ ttjun

läßt, t)on ber ©cfdjwcrbe befreit galten wollen, eine eigene befonbere Haus-

haltung iu führen, fowie ba§ ©ic, wa« wir befonber* wünfd)en, if>n in

jeber 33cjief)iiug al« O^ren @aft bcfjanbeln mödjten, inbem bie bcrauSlagtcn

Äoften feiten« ber .§anbel$gefellfd)aft erfefet werben fotlen.
1

Urfprüttgltd; mar bic Steife auf eine $auer &ou 2 X

!2 %a1>xai

beftimmt. 211$ er aber erfuhr, bafe baä tfatyrjeug, mit bem bie mertb=

sollen Sammlungen ber erften jmei %al)xc nad> (Suropa gefctytdt

mürben, uon engltfa)en $reu$ern genommen morben mar, befcfylofe er

ben 5>erluft burdj neue Sammlungen an ben oorl;cr befugten Drten

ju erfefcen unb be^fjalb feinen 2lufentfyalt im i>anbe um ein Satyr ju

verlängern, 9iod> langer mürbe feine SRücffcfyr bura) bie Ärieg^

begebenfyeüen verjögert, mela)e 311 jener 3cit Guropa crfd?üttcrten

unb eine bireetc $erbinbung jmifdjen ©rönlanb unb SDäncmarf

uumtfglid; madjtcn. §ter3u fam, baj? ber frühere £fyeaterbi3>ter

unb Sdmufpicler, ber angenehme ©efeUfa)after in ben Salons ber

curopäifdjcn ©clel;rten, fid) aud> befonberä iuol;l gefüllt ju tyaben fa)eint

unter ben Beamten ber bänifa)en £anbel$gcfellfd;aft unb ben pel^

befleibeten unb ungebilbeten, aber, menn bie Siotfy ni$t gar ju

brücfenb, ftet* I;eitcru unb forglofen 93emotynern be$ SanbeS. 9la$

©iefecfe'5 £agebua) ju urteilen, febeint jebodfj bie unftete unb ftnbifcb

launenhafte ©emütbSart berfelben ben ©leidjmutfy be^ energifdjen

Guropäerä auf fernere groben gcftcHt ju tyaben. 3ln managen Orten

in Okönlanb lebte er uorä lange tu mertfyem 2lnbcnfen bei ben Gin=

geborenen, jeboa) mit bem d)ara!teriftifa)en 3u fa^^ oa& er, ebenfo

mie ber Äapitän ©raafy, ein 3U großer „9?alegaf", b. ty.
ein ju ge-

bieterifa^er, befefylenber £err geloefen märe. Ü)tcl;r ober meniger freu

miHig oerlängerte ft$ fein 2lufentl;alt btö ju ad>t Bommern unb

fieben Lintern. Säl;renb beffelbcn mad)te er folgenbe längere Steifen:

Sm Sommer 180G in ben Sifhicten t>on ftrebcritebaab unb

Sulianetyaab. Gr befugte bie Suube au ber Sübfpifee (Srönlaub*,

1 ©ieftefe* minerologiffe 5Hcifc i ©rönlanb »cb 3o1)iifrnit> (Äopcnljagen

1878), e. X.
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entbedte bcn Eubialnt^unbort bei ftangerbluarfuf unb überwinterte

in ©obthaab.

3m ©ommer 1807: SHeife in einem Umiaf von ®obthaab nach

$i$fo, fcon bort mit einem gahrjeug ber $anbel3gefellfchaft nach

Upernimf, Don bort im 93oot weiter nörblich nach £afiufaf nnb

fpäter mit ©ä)iff jurüd nadj @obhat>n; barauf machte er im $crbft

Ausflüge auf $)täfo, naa) Stttenbenf, 3a^°^aü"/ ©hriflianshaab

unb EgebeSminbe unb brachte ben SSmter 1807—8 in Öob^aon ju.

3m Sommer 1808: SBootretfc ton (#obhaon nach Öobthaab,

Unterfuchung ber in geologifcher unb l;iftorifa)er .§infi$t intereffanten

Umgebungen oon ©obthaab.

3m ©ommer 1809: SRcife t»on ®obthaab nach 3ulianehaab,

Unterfuchung be$ ßrpolith^agerä bei 3*rigtut; *Rüdfel;r junt SBinter

nach ©obthaab.

3m ©ommer 1810: Weitere Unterfuchungen ber ©cgenb oon

©obttyaab; 9tüdreife nach ©obhaon.

1811: SReife mit ,§unben oon ®obfyatm naa) Umanaf; Unter-

fuchung ber intereffanten Sormati°Hcn / welche Umana! umgeben;

hierbei t;äufig fc^r abenteuerliche ©chlittenfabrten mit ,§unben auf

bem »on ©prüngen burchfreujten (5t£, roeldr)c^ bis jum 12. 3wni ben

gjorb bebedte; Gntbedung non ^$flan3enabbrüden, bie ju ber treibe*

formation auf ber «fjalbinfel ftuarfoaf gebären; gefährliche Stüdreife

im llmiaf nach ©obhaon, wo ber 2tfinter jugebracht würbe.

1812: 9?eue SBinterreife in $unbefchlitten nach Umanaf; Steife

mährenb be$ ©ommer« im Umiat runb um ben SMsfofjorb; 2ötnter=

quartier wieber in ©obhaon.

1813: ftortgefefcte Unterfuchung ber Umgebungen bes £)i$fofjorb;

9iüdfehr nad; (Suropa.

Ein $lid auf bie Äarte gibt einen öegriff oon ben Entfernungen,

welche ©iefede meiftenS in oon ®rönlänberinnen geruberten geU=

booten, unb jwar bis fpät in ben Dftober hinein, ober toährenb

beS bitterkalten SöinterS im ^unbefd)litten jurüdlegte.

£ierju fommt, bafe ber Aufenthalt in ©rönlanb gerabe währenb

biefer %afyxt mit ungewöh«li<h fehleren Entbehrungen öerbunben War,

weil ber flrieg jwifchen Engtanb unb $änemarf alle 3«fuh*

Europa erfa)werte. $ie Europäer litten baher oft Langel an bem

ftothwenbigften unb waren manchen Söinter geäwungen, für ihren

L
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Lebensunterhalt $u ben eigenen $robu!ten bes SanbeS ityre 3u ffodjt

p nehmen. (Mdfltdjertoeife n>ar ju iener 3eil / dte ©iefedfe jta)

in ©ob^aon auffielt, ber 2öalfifa)fang retajlia), unb er fajeint

felbft mit großem ^«terejfe an biefem Sport teilgenommen $u

baben, ebenfo nrie überhaupt an ben eigentyümli^en SBergnügun;

gen unb 3erftreuungen, n>eldje bas 2anb $u bieten £at. $te Sa)lufc

toorte in feinem $agebuä? jeugeu baoon, bafe er ebenfo nrie bie

weiften, n>ela?e längere $dt *n ®rönlanb jugebraajt tyaben, fta) mit

28efymutfy unb Sebauern oon bem Sanbe trennte, als er am 16. 3(u-

guft 1813 mit ber Srigg „<§oalfisfen" naa) (Suropa §urüdfetyrte, bem=

felben gatyrjeug, auf bem ta) 1870 meine erfte ga^rt naa) ©rönlanb

unternahm.

Slm 19. September anferte er in Seitty. heimatlos, nrie er naa;

einer Slbtoefenfceit oon 7Vj %cfyxen in ©uropa luar, ftieg er ans

£anb, um naa)juforfa)en, loa« aus feinen 1807 ^eimgefd&itften, t>on

Äreujern gefaperten unb barauf in ©btnburg bura) Sluction oerfauften

Sammlungen gemorben mar. Sie toaren für 40 $Pfb. Sterl. uon

einem üHineralieufammler getauft unb größtenteils oon bem SWine--

ralogen 2lllan unb bem (Sfjemifer 2B. £fyomfon unterfua)t unb

befa)rieben toorben. 3MeS oeranlafete eine nähere Serityrung jmifajcn

©iefede unb oerfä)iebenen (Mehrten ©rofjbritannienS, toaS fajliefctia)

jur golge Ijatte, bafe er 1814 jum SJkofeffor ber üJUneralogte unb

Hernie an ber Unioerfttät $u Dublin ernannt tourbe. £ier befa)lofe

er feine Sage am 5. 9Rärj 1833, naa)bem er oielfaa)e ^etoeifc ber

Slnerfcnnung, fotool oon ben Regierungen »erfä)iebener Sänber, ioie

aua) ton ber ©eletyrtentuelt erhalten f^atte. $)afj er fogar, nrie einige

33iograp^en angegeben baben, irlänbifa)er Saron getoorbeu fei, fa)eint

jeboa) unrichtig ju fein.

Gitter ber intereffanteften Mineralfunborte, ioela)c ©icfetfe in

©rönlanb entbetfte, toar bie Stelle in bem Ämtern oon Äangerb-

luarfuf, toolmt nrir jefot unfern ÄurS nahmen. 2>er Drt enthält

baS natronreia)fte Silicatgcftein, baS tutr fennen. S)ie meiften

©eologen bürften annehmen, bafc baffelbe in glüfjenber gefdjmoljener

gorm aus bem Snnern ber (Srbe l;eroorgebroa)en fei. 3$ für
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meinen £(jeil glaube, bafj man tyier ftarf oeränbcrte Ueberrcftc

fetyr alten oulfanifchen £uffftein3 oor fia) habe, ber fi<h in einem

flarf faljhaltigen (chlornatriumhaltigen) ober mögltchertoeife auch foba=

faltigen 93innenfee angcfammelt fyat. 2öie bies fiä; nun auch oer^

galten möge, fo ifl es ftdjer, baß baS fragliche ®eftein eine Menge

feltener, von ben Mineralienfammlern ^oa;gefä)ä^ter unb für bic

3öiffenfchaft Hurtiger Mineralien enthält. £)aS eigenthümlichfie

berfelben ift ber ©ubialot, ein rothbraunes ober ftrfdjfarbiges Silicat,

meines fchön rhombocbrifch xroftaUifirt unb ungefähr 15 ^Sroceut

einer ©rbart, girfonerbe, enthält, toeldje übrigens beinahe nur in

einem gan$ feltenen Mineral, 3^n ober Jargon, oorfommt, beffen

eble Varietäten in alten 3eiten als ©belfteine l>odj gefaxt maren.

5»od& finbet biefe (Srbart feine anbere praftifche Vertoenbung als

jum 99efchlagen ber Äalfcplinber bei ber $arftettung beS 2)rum=

monb'fchen ÄalflidjteS, unb bie Snbufirie fann beShalb nur einige

Wenige Öramm per 3<*hr baoon oerbrauchen, too$u genügenbcS 9toh= •

material oon SBreoig in sJiortoegcn, Don Gcölon, Dorn ^Iwengebirge im

Ural unb oerfchiebenen ©teilen in Slmerifa belogen toerben fann.

SBenn aber biefer ©toff einmal eine umfaffenbere Slnroenbung finbet,

unb Wenn feine neuen gunborte eines reichlich jirfonfyaltigen Mine;

rals eutbedt toerben, fo toirb Äangerbluarfuf ein für bie Snbuftrie

nia)t unnrichtiger Mineralfunbort toerben. $>er ßubtalot fommt

nämlich tytx, befonbers auf ber fleinen ^nfel am äufjerften @nbe beS

3iorb, in bebeutenben Maffen toor. ferner finbet man fyicx Slrfoeb*

fonit — fo benannt nach bem ©ntbecfcr be« fiit^ium, bem fa)toe=

bifchen SergtoerfSbefifeer 2lrfoebfon — fotoie ©obalith, ©tecuflrupin,

Wnfit, Slfterofollit u. f. to.

3)ie SReife in ber 2)ampffä)alu»pe oon Sulianefjaab uaä) Äang*

erbluarfuf toar befonbcrS intereffant. 2lnfangS bampften toir um
bie ^albinfel ^erum, auf melier 3ulto™haab belegen ift, groif<$en

unzähligen Eisbergen binburch, bie mit ihren großartigen, marmor=

toeißen ober himmelblauen, oft palaft* ober feftungSähnlichen formen

bie umgebenbe, im übrigen nur aus Meer unb fallen flippen gebilbete

^anbfe^aft in baS praa)toollfte arftifdje geftgetoanb fleibeten. ©ie

Dämpfen jebe ©pur oon ©eegang unb bilben eine eigentümliche 3lrt

oon ©eejeicheu, inbem alle Untiefen in einem mit Eisbergen be=

ftreuten Meer fa)on von »eitern bura) größere ober fleinere barauf
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geftranbete ©i^blöcfe angebeutet werben. (Sine anbere ©efa^r aber

bebrotyt fyiet folool ben Meinen Äajaf beS ©SftmoS wie baS ftoljeftc

gatyrjeug. $>cnn wetye bem ga^r$eug, baS bei bem Äentern eines

Eisberges in beffen 9iäf>e ift, wobei feine (StSmaffe verfällt ober

„falbt", b. ty. wobei größere ober Heinere ©isblöcfc oon bemfelben

Ijerab [türmen. £)afe bie ©efatyr berartiger ©isbergfataftroptyen gerabe

jefct ntä;t gering war, baran erinnerte uns »Ott 3*it &u $e\t bas

bumpfe, fanonenfa)ufjartige ©etöfc, welä>S bann unb wann gehört

würbe, unb bie ^ol>e oerein$elte Söoge, bie ft$ ganj unoermutljet über

bie fonft beinahe spiegelglatte 9Jteereefläa)e tyren 2öeg braa) unb bie

Stürme unb Sinnen ber niajt §u feft geftranbeten <SiSfa)löffer ju

einem langfamen, maieftätifa)en ©rufe jioang.

2)ie 3agb lieferte bem beglettenben Soologen eine feljr reia)e

Ausbeute an Sögeln unb, als wir gelanbet waren, aua) reid&ltä; an

6ä)neetyitynern für ben $oa). Unfere Gsfimolootfen waren aufeer

oor SerWunberung über bie ©iä)ertyeit, mit ber Äolttyoff Sögel

im gluge erlegte, befottbers wenn burä) einen wotylgejielten ©djuft

eine grofje 3Wöoe tobt mitten unter uns in baS Soot herabfiel.

3m 3nncrn °cs gjorb legten wir für einige Slugenblicfe an

einer ©teile an, wo eine 2)fenge Gsfimofamilien ifyre ©ommerjette für

3agb unb gifetyfang aufgefangen Ratten. 6ie erwarteten feine ©äfle

unb waren ungewöl;nlia) unfauber gefleibet, unb 3war fowol 3Jtänner,

wie grauen unb flinber. £>afe aber baS fa)öne ®ef<$lea)t aua; tym
l>er Littel $um $ufc mitgebracht hatte, seigte fia? balb. einige ©tum
ben, naajbcm wir unfere 3clte am nörbltd)en ©tranbe bes gjorb,

gegenüber ber flehten (Subiatyt^nfel am äufeerfkn ©nbe bes gjorb,

aufgefa)lagen Ratten, fam nämlidj ein hauptfächlidfj mit grauen be^

labener Umiaf juunS, welche fi<h in unferer 5ftaa;barfcf)aft ntcberliefeen.

$iefelben waren forg fältig gefleibet, unb etliche ^albblut^äbd^en

mit ir)rcn braunen 2tugen unb gefunben, ooUcn, beinahe europäifdf>en

3ügen waren jiemlia) pbfa). $er reine GSfimotttpuS ift jebo$ Äufeerft

häfjliä) unb $war nidjt allein in ben 2lugen ber Europäer, fonbern

jefot, wie man behauptet, auä) in ben 2lugen ber ©ingeborenen felbfi.

Winne beiben &ipplänber begleiteten uns auf biefem Ausflüge. ÜJterf;

würbigerweife merften bie GSfimoS fefort, bafj biefe einer anbem

ffiaffc angehörten als wir unb fatyen biefelben o^nc weiteres als

£anbslcute an. hierüber füllte ber jüngere üapplänber ftch anfangs
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wenig gefchmeichelt, balb aber, vielleicht infolge ber 3aubermaä)t oon

einem $aar brauner, nicht gerabe blifcenber, aber fidjerliä) ^erjens^

guter 2(ugen, fanb er ftch in bie „$etterfchaft" unb würbe fpäter

ein artiger unb ritterlicher (Saoalier für alle bie in ©eehunbsfell

gelleibeten 6<hönen, mit bcnen wir w%enb be* übrigen XtyeilS ber

töeife in Berührung famen.

$er SBorrath an giften war hier fo reich, bafj man erft ben

£opf auf ba* geucr fefeen unb bann bas S3oot ausfenbeu fonnte, um
ben $>orfä) ju fangen, ber gefocht werben foflte. $or „9lngmafct"

gab C* große Raufen, bie ber 2öogenfd)U)afl an ben 6tranb geworfen

hatte, unb im Snnern be* gjorb war bie ganje $ud;t mit einer

bieten Schicht oon „2lngmafet4>aich" bcbecft, fobaß bieg in einiger @nt;

fernung wie ein richtige* Sager oon feinem, grauweißen Sanb au*fah.

9?ad> unferer Slntunft im Innern bc* gjorb würbe ba* Söetter

infolge be* beftänbigen Stegen* fehr unangenehm. $)ie* hatte jeboa)

ba* ®ute, baß wir weniger oon ber gefährlichen ÜHüdenpefi geplagt

würben, welche ba* fieben in ©rönlanb verbittert unb manchen

£ag alle 2lrbeit im greicn, wenigften* für ben Heuling, unmöglich

macht. S)iefe fleinen Spiere ftnb gerabeju giftig, wa* wahrfcheinlich

barauf beruht, baß fie, wenn ihnen nia)t Gelegenheit geboten wirb

in SRenfchenblut ju fchwelgen, fich auf bie Abfallhaufen in ber 9caa>

barfd)aft ber Golonien, wo ftet* ein reichlicher SSorrath oon Oerfaulten

animalifchen Stoffen oorhanben tft, unb auf Sacterienherbe mannid>

facher 2Crt nieberlaffen. 9cachbem man einmal grünblich oon ben

Mücfen jerjlochen worben ift, fcheint man beinahe oöllig gegen ba*

0ift gefchüfet ju fein. 5)a* ©erreichen be* 2Jiütfenftich* mit ftarfem

(ifftg oerminbert ba* 3tnfchtoeUen , ba* ^ucfen unb ben Schmer$.

Stfer einmal ben 3Rücfeufchioärmen $rönlanb* au*gefe|jt gewefen ift,

fann bie ©rjählung fehr wohl begreifen, baß bie SKücfen eine ber

£>aupturfa<hen be* Aufgebend bc* fchtoebifchen @olonifation*unter=

nehmen* in bem jefcigen ^ßennfoloanien gewefen feien, inbem fie bie

fd)webifche Sefafcung jwangen, eine oon bem Gouverneur

^rinfc an ber ÜJlünbung be* Delaware angelegte, für bie 3?er=

theibigung ber Kolonie nothwenbige geftc ju oerlaffen, welche oon

ber geplagten SBcfafeung ben tarnen „Sudenburg" erhalten hatte.

2lm 20. 3uni feierten wir retdjbelaben mit prachtvollen Mineralien,

oon benen bereit* ein Xheil bie Sammlungen be* fa)wcbifchen 9teich*=
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mufeums fchmücft, nach ber Golonie jurüdf. ©inige tfajafleute folgten

uns eine lange ©treefe ben gjorb ^inab mit ihren leisten, fyübfäen

booten, rubelten oon 3eit ju 3eit prablenb um unfer Heiner, ttid^t

gerabe fdjnell fahrenbeS Sampfboot herum, geigten groben ihrer

gerttgleit im SBcrfen oerfchiebenartiger $arpunen u. f. m. ©tatt

bejfen bemirtheten mir fie mit ©utter unb ©chiffSjmiebacf unb

anbern Sccferbtffen, einen ©chnaps bann unb mann nicht ju oergeffen.

hierbei überliefe ich einmal unoorftchtigermeife bie ganje glafche,

in welcher nod; beinahe bie §älfte übrig mar, einem ber geföitfteften

ber tfajafleute mit bem 3ei<h*u, beti Inhalt mit ben anbern ju feilen.

6r lachte, ruberte etmaä abfeitS unb tranf barauf ba£ ©anje auf

einmal aus. ^a) crfa)raf fc^r, meil ich fürchtete, bafj ber 3Kann

oollftänbig beraufcht merben unb baburch bie gähigfeit verlieren

mürbe, feine Scmegungen genau absumeffen unb $u beregnen, maä eine

unumgängliche SBebtngung bc$ SlubernS im Äajaf ju fein fcheint. G$

jetgte fich jebod; balb, bafe feine ©efa^r oorhanben mar. £>er Äajaf=

mann mürbe feljr laut unb eifriger bemüht aU vorher, feine ©efchicflich-

feit als £arpunmerfer ju seigen, aber er ruberte fortmährenb mit

voller Sicherheit in feinem S3oot, obgleich er auf bem ßanbe mol

nicht hätte auf ben Seinen ftel;en fönnen. (Stmas Sehnliches fyabe ich

oon ben ©teppen föochafienS erzählen l;örcn: ein völlig betrunfener

Slirgife mirb auf ein ^ferb gefegt, unb menn er einmal erft im

©attcl, fo hat es feine ©efatyr, bafe er etma herunterfällt.

2)a§ 3"ncre bc$ Äangerbtuarfuf; gjorb mirb von bret h&hcn

©ergen umgeben, nämlich: Soiangufat (2817'), ^unafarnaufaf (2400')

unb Äitblavat (4031') x
, von benen ber lefete oon ben S)änen

mögen feiner in viele freiftehenbe ©pifcen jerfplitterten $rone „ber

Äamm" genannt mirb. Äarl ©iefeefe beftieg mit bem bänifchen

&anblung*commi3 ©ören öraae am 16. Sluguft 1806 eine ber füb=

lichten ©pifcen be$ flammet unb erbaute fi<h auf feiner ©pifec eine

Stuhebanf, auf ber er al« Hnbenfen unb jum &\ä)tn feiner gefährlichen

Söergerftcigung ein C eiumeifeelte. ©iefclbe ferner zugängliche ©teile

mürbe 70 3ahre fpäter, am 27. 2luguft 1876, oon ©teenftrup unb

1 Wadj ÜKeffungen wäf|rriib ber forgfätttgen Uiitfrfu<$ung, wefdje öon btcfrr

@>cgenb julc^t üow Ä. 2$. (Stcenflrup unb S. Jtorneritp au^gefü^rt rourbe. (2ttebjcre

Sibfjanblungen in „MccMelelsiT um Grönland", Äopci^agcn 1881, II.)
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35er Äangerbhiarfuf'^jorb. 11

Äornerup befugt, n>eld)e ©iefede'3 nod) n>oblerl?altenem C ein K unb

ein S beifügten, unb bie „Stutyebanf" in eine ©teinroarte umbauten.

Sitte toareu toon ber großartigen 2lu£fid)t überragt, bie man fyier

fyatte. 2113 Sßrobe t»on (SJiefecte'g ©tit luitt id) tyier bie (Sinjeid)*

nungen feines £agebud)3 über bie Stelle anführen:

SU« id) auf ber ©pifce mar, fing e« mit Söcfirotnb an ju fd)ncten,

ba e« im Xf|ale regnete. 35a« treiben ber Wcbel cor bie ©onne, ©djnee

itnb ©onncnfdjein im namlid)cn Hugenblicfe läßt fid) fo wenig befdjrciben,

at« bie fdjauerlid) fd)öne 9lu«fid)t nad) bein fernen inneren (£i«lanbc, nad)

ben fdjroimmenben ßiäinfeln ber offenen ©ee, beren ©ilberglanj ba« Sluge

Menbet, nad) Äangerbluarfuf« büftern, fenfredjtcn Slbgrünben, nad) Äirfefjclb«

gegenüberftcfjcnbcr, weiter, fahler ©ranitmauer, in beren Üfjale bie mild)*

blauen ©djneeroaffer fid) fammeln unb mit bem fürd)terlid)ften ©ebraufc

burd) zertrümmerte 9?icfenmaffen balb fenfredjt, batb in ©d)langenfrümmungen

fid) in bie grofte 33ud)t ftürjen. 35er tueifje $afc, ber blaue ftudj«, ba«

©dweeljutm unb bie große roeific (Sule finb bie einzigen @cfd)i$pfc, roeld)c

biefe öben tflippen beleben. 9)?it Dieter 'ÜJiülje Hetterte id) auf ber ©üb*

fette be« Stebcfammen burd) filüfte unb ©d)lud)teu f)tnab, unb fam, burd) ben

Söafferfatt mid) burdjarbeitenb, mübe unb na§ um 10 Ufjr abenb« nad)

meinem £titt. 3Reinc ©rönlänberinnen fpcifjten foeben ein ©eridjt rofyer

unb ungemafdjener ftafenfalbauneu, mit Strörfebeercn unb Üljran gemengt,

mit bietem Appetit unb gönnten mir gern ben $>afen! De gustibas non

est disputamlum, badjte id) mir. 1

1 ©iefede« mineralogiitc Steife i (SrBnlanb (Äjöben&aon 1878), ©. 29.
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3»igtnt. — ©erfudje jn einem ©rnbenbetrieb in ©rönfanb. — 3)er Ärtjolitlj unb

feine 2RtneraIgefd)i(f)te. — SKiftglßcfter $*erfudj, (Sgebedminbe onjulaufen. — @obb,oon

unb 2)i*fo. — 35a« Jöaigat. 'ipradjtöotle ?nftff>iege(ungrn. — £an$ $enbrif.

35et «uloitfiaöif'giorb. — «nfunft in Jaftufarfoal. — (Sin grönlanbifdKr

3eitnngemonn.

2lm 21. 3uni frühmorgens fatneu mir naä} ber ßolonie

jurücf. %laä) einem froren 2lbf<£ieb£mittag bei bem gaflfreunblid^cn

Setter ber ßolonie listete ia) um 7 Ufyr abenbs ben Stnfer. $)er

2s}eg rourbe innerhalb ber Saferen naa) ber ungefähr 100 Seemeilen

ton ^ulianetyaab belegenen Örubencolonie ^t>igtut ber Ärpolit^

©cfeUfd^aft genommen, mo, wie
\<fy

bereits ermähnt I)abe, ÄoI)len unb

öerfä)iebene mit ben gafyr$eugen ber Ärvolit^ = ©cfcllfd^aft »orau3=

gefanbte SBebürfmffe jur Verfügung ber Sofia ;(£jpebition ftanben.

Söatyrenb ber Wafyt bampften mir sroifd&en Eisbergen ^inbura), ber

eine immer prad&tooUet als ber anbere, auf einer ooUfommen glatten

See, bei ^errlid&em, flillcm Detter unb einer Sufttemperafur, bie ebenso

marm mie bei uns in einer ftuninad&t. 2ln einer am innem $al?r=

maffer belegenen Stelle, etwa 30' oon Sulianefwab, fa^en mir Dom

fta^rjeuge au« bas ^nlanbeis. fcaffelbe fa)icn nad& Dften tyin 3Urif$en

ben Sergen einen Sttefentyaufen, einen blauen, roagerec^ten 2öaU ofcne

irgenbeine Spur oon Älüften unb Spalten ju bilben. „(SS roirb nidjt

fd&roer fein, baljin ju fommen", fagte einer ber Seeleute. „S)aS

wirft bu fcfycn, toenn bu ba fyinauffommft", fagte ber Sappe SarS,

melier meljr Erfahrung in ber Beurteilung bes SlbftanbeS unb in

ber Sdjäfoung bcS ©influffes ber Entfernung auf bas fajeinbare 3Mlb
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hatte. 3ffan fann übrigens beim Segeln längs ber Sßeftfüfte ©rön-

lanbS nur oon toentgen Stellen aus baS SnlanbeiS fehen, unb man?

a)er Europäer, toelcher ^^S^nte fyinbura) im Sanbc gewohnt hat,

fennt beShalb baS 93inneneiS (SrÖnlanbS nur toom £örenfagen.

$)as innere gahrtoaffer jwifchen ben Kolonien ift für ben ®eo=

logen oon 3ntereffc Joegen ber Slehnlichfett, meiere bie Sanbcontouren

hier mit ben Sanbcontouren in ben Scheren Norwegens tyaben. S>ie

gleiten fallen, nach oben raupen unb jerfolitterten, Wetter unten

Dom <£tfe abgerunbeten ©neisberge, bura) enge $häler unb tief in

baS Sanb einfehneibenbe gjorbe unterbrochen, treten uns in beiben

Säubern entgegen. üRur SBalb fehlt tyier gänjlia). äöenn man in

ben Säueren beS fübweftlichen ©rönlanbs in einer fo herrlichen -Wacht

rote mir fie Ratten, gefahren ift, unb wenn man manage falte Som=
mernaä^t an ben an otelen ©teilen fehr walbreiä)en ßüften beS nörb=

liefen Norwegens 5ugebracht fyat, fo !ommt man leidet auf ben ®e*

banfen, bafe bie 2öalblofigfeit ^ier hauptfächlich barauf beruht, bafe

bie abgehärteten SSaumarten beS Horbens nod) nicht baju gefommen

ftnb, fia? aua) über biefen Ztyil beS (SrbbaUs $u oerbreiten. Swar
erinnern bie jahllofen Eisberge baran, bafj in ©rönlanb eine geo;

logifche ^eriobe oorherrfcht, welche auf ber ffanbinaotfehen ßalbtnfel

längft abgefdjlojfen ift, unb »amen oor Schlußfolgerungen, meiere jtch

nur auf ben (Sinbrud eines einjigen, oon bem Detter begünftigten

Sommertages ober einer Sommernacht ftüfcen. 2luf alle gäUe ift es

jeboa) ferner, irgenbeinen ©runb anzugeben, warum btejenigen Saum*

arten, welche längs ber glufjthäler ber Sena unb (Sljatanga in bem

falten Suftftrtch Sibiriens fia) bis über ben 70. unb 71.° nörbl.

breite oerbreitet haben — b. h« bis ju einem nörblichen S3reitengrab,

ber viel höher ift a^ berjeuige ber 9lourfoaf;§albinfel — nia)t auch,

ebeufo wie in Sibirien, in ben gefü)üfcten Xfyälexn an ben Äüften

beS fübweftlichen ©rönlanbs fortfommen unb §u großen SBälbern

heranwagen fönnten.

3(n einer Stelle beS SöegeS burch bie Scheren $wifchen Juliane;

haab unb Sotgtut hatte ein großer Eisberg oottftänbig einen formalen

Sunb oerfperrt, burch welchen, bem „Sootfen" sufolge, baS gewöhn*

liehe gahrwajfer geht. 2öo es aber feine orbentlichen Seefarten

gibt, bebenft man fidt) nicht, Wenn es nöthig ift/ mit bem Senfblei

in ber $anb unb mit fleißigem 9luSguf fich einen neuen 3Seg
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jmifa^en ben Älippen unb ©äderen ju fuä)en, unb bei ber nötigen

Umfielt gebt btes leistet unb beffer toon ftatten, al£ ber Seemann

aus ben gehörig oermeffenen unb mit SBafen bezeichneten gatyrroaffern

oermutben bürfte.

2lm 2. %un\ um 11 ttyr oormittag« anfette bie „@ofta" in bem

Hafen oon 3toigtut mit bem 93acfborbanfer unb 90 Älaftcrn Äette.

Wlan ftebt ffittatö, bafi ber £afcn manches ju münfa)en übrig läjjt,

roaS fonft an ben an oortrefflia)en Häfen fo reichen Äüften ©rön=

lanbs etroa£ ungemßbnlia) ift. S)ie 2Saf)l beä 2lnferplafce3 ift aber

l;ier burä; ba$ 33ergn>erf bebingt roorben, mela)e3 fett einigen 3abr=

jefynten an biefer Stelle betrieben rotrb, unb roelä)e3 ben Snlafe ju

einer rotrflidjen ©rubencolonte in ©rönlanb gegeben fyat.

SDcefyrere ber ältern (Sjpebitionen mürben bura) oermeintlicbe

^unbe ebler Metalle toeranlafet
1
, unb man beftfct noa% befonberS naa)

Srobiföer'S SReifen (1570-78), offtcielle, in cutturbiftorifa)er §\n[\ä)t

f?öd^ft intcreffante 2)ocumente, bie barttyun, roela; grofje Hoffnungen

fogar bie Äönigin ©lifabetb oon (snglanb unb ibre Staatsmänner

auf grobiiber'3 oermeintlicbe (Srsfunbe* festen, roie »ollftänbig biefe

Hoffnungen getäufa)t mürben, mit me(a)en Sa)roiertgfeiten unb mit

meiner Unfidjerbeit bie bamalige Unterfudfjung üon @rjen oerfnüpft

mar, unb meld) bunte 9Ktfä;ung oon QüttenUuttn, ©olbfa)mieben,

2tpotbe!ern unb reinen ©barlatanen man ju ^ülfc 50g, um ju irgend

einer ©enriftyeit ober ®abrfa;einlia;feit beä 28ert$e3 ber (Sr$e $u

fommen.

2ludj bie ©rpebitionen oon fiinbenoo unb §aü, 1605, 1606, 1G07

unb 1612, fa;einen bie Gntbecfung ebler Statte jum gehabt

$u b^ben, unb in ben gelungen über bie Steifen berfelben mirb

mehrere mal oon ber „Silbergrube" gefprodjen. 3rgenbmelc$e 2lu$;

1 3)ic E»ier mitgeteilte furje ®efd)icf)te bcö Huffudjen« tum ßrjen unb be«

(Grubenbetrieb« auf ©rönfanb, ift tfjeit« mit »enufcung einer ganj jerffreuten unb

fd&mer jugängltaVn Literatur, tljeil« auf ©runb einzelner SRittyeÜungen be« (Sou*

troleur« »oftng in Äoöcnljagen aufammengefteflt worben.

* grobiffjcr'« @o(bgrube mar auf ber toeftlidien ©eite ber 2)am«'@tra&e befegen,

ungefähr unter 62 1

/,
0

nörbt. breite. 3)ie Stelle würbe oon bem amerifanifdjen

^olarfafjrer (Sparte« $all im ©eptember 1861 unb im 3nli 1802 auf« neue

befudjt.
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Bergeblidje 3agb nadj ©Uber unb ®olb. 81

Deute an ebeln SRetaHen gab jeboä; biefe ebenfo wenig wie grobifoer'ä

©olbgruben. 1

9ia# §aU'3 3eit würben, fotriel ia; weife, big jur 3Ritte biefeS

SatyrtyunbertS feine weitern $erfua;e &u einem wirfliä>n @ruben=

betrieb anf ®rönlanb gemalt. &anä ©gebe würbe bei feinem fä)liefc

lia) fo erfolgreichen (5olonifatton3untemefymen »on feiner ©ewinm

fua)t geleitet. ^eboa; audj er wünfäjte ®olb $u erwerben, unb jwar

toiet ©olb für feine HRiffion, unb er [teilte be$^alb in ©rönlanb felbft,

naä) Anleitung einer alä;imiftifä;en SBibliotyef ber Söerfe »on über

60 SBerfaffcrn, Wclä;e er „mit größtem gleife unb SSebadjt burä)=

las unb fic miteinanber conferierte", aläpimiftifd^e ßrperimente an,

bie feiner eigenen SBermut^ung naa; nur be^alb miSglücften, Weil

er ju feinem eigenen ©dpaben ju früty (nad) 50 £agen) bie Retorte

öffnete, wo bie Skrwanblung ftottfinben follte, „unb gar nidjt

ber ^itofopfyorum tl;rer Erinnerung eingeben! war/' 2 ©iefetfe

Wieberum befaßte ftä; in ©rönlanb mit rein Wiffenfd)aftliä;en Untere

1 ©affin, welker fd)on an $a!T« (e^ter Weife theilnafjm, fagt bon biefem

Qxi: „it was a kinde of shining ßtonc, which . . . was found of no value,

Imt was likc unto Muscovie fludde*' (©Ummer ober ruffifd)e« @la«). $itrdja«,

(1625), III, 833.

2 §an« ögebe, 91u$führlid)e unb wahrhafte SRadjridjt (Hamburg 1740),

S. 157. — Set feinen afdumifHfdjen Arbeiten würbe ©gebe offenbar »on betn

©unfdje geleitet, unferm Herrgott and) einmal eine (Gelegenheit ju geben, alle öfono«

mifdjen (Sorgen ber grönlttnbifdjen SRiffton ju entfernen. 2>ie @olbmad)eret be«

frommen 2Ranne« tann ifjm Übrigend um fo weniger jur Saft gelegt werben, al« er

bamit nur einem Borurtbeil bulbigte, weldje« wabrnib be« 3abrtaufenb« nad) ©eber

öon (belehrten unb tfaien, oon $odj unb fiebrig getbetlt unb nur bon folgen

aWänncrn mit „gefunbem, öraltifdjem Temperament" bezweifelt Würbe, wie biejenigen

ftnb, wc(d)e in unfern Tagen bie 2Köglid)feit be« Tclegraphiren« über beu ©cean,

ben Suez* unb ^anama*<Sanal, baß Binnenmeer Slfrifa«, bie Seeoerbinbung mit

bem 3eniffei u. f. w. bezweifelt haben ober nodj bezweifeln.

SDlertmürbigerweife nahmen gwei im brattifdfen Sinne bebeutung«fofe, rein

matb>matifd)C Probleme, nämlid) bie „Ouabrarur be« Äreife«" unb bie „Ereitheilung

be« SEBinlel«", beinahe benfelben ^lafc in bem Bolföbemufjtfein ber »ergangenen 3af)r^

bunberte ein wie ba« Sudjen nad) bem Stein ber Seifen. Sogar an« meinen ort«

tifdjen $orfd)ung«reifen fann td) einen Beitrag jur @efd)id)tc biefer ©rübeleien liefern.

3m 3abre 1875 traf idj in einem ber entlegenen Tljeile ber ftbirtfdjen Tunbra mit

einem Sibirier jufammen, ber fidj erbot, gegen einen Sntbeil an ber erwarteten großen

Belohnung, mir eine oon ihm entbedte tföfung be« Problem« ber „Ouabratur be« Äreife«"

mitjutbeilen, unb einige SBodjen fbäter, bei meiner Hnfunft in 3enifei$f, zeigte mir ein

bort wohnhafter »oot«bauer eine oermeintlid)e eöfung ber ©rettljeilung be« ©infel*.

Horfccnffjöl*, »rönlanb. G
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fud)ungen unb nia)t mit irgenbeinem etgentlid&en 2luffu$en bort

i&rjen.

©rnftlid&e 3Serfua)e, einen mitfliegen Grubenbetrieb im Sanbe

$u ©tanbe $u bringen, rourben bagegen »on bem (Sommerjienratb

Sacob Sunbt gemalt. $erfelbe ging 1850 mit feinem gabrjeug

„gortuna" nad) ©rönlanb ab. 9tad) einer glüdtlicfcen SReife tarn er

mit einer ÜKenge oon (Srjproben aus ber llmgegenb toon ^uliane^aab

in ©übgrönlanb unb mit einer Sabung oon ungefähr fünf Tonnen

©raptyit Don einem auf ber Halbinfet SRourfoaf einige Qeit »ortyer

öon SRinf entbetften ©rapfyitlager nadj (Suropa jurüd. S)iefer

in geologifd)er J^inftd^t fetyr merfroürbige ©rapfyit tyatte ein üieltter-

fpred(jenbe$ 2luSfe$en, rourbe aber bei ber Unterfu<$ung in (Snglanb

ju fyart befunben, um ben bafür erwarteten ^o^en Sßrete ju er-

zielen. $tefe3 erfte 2Ht3gefd&i<f ber „gortuna" bämpfte jebod) nia)t

Sunbt'3 unb feiner ÜRitintereffenten Hoffnungen. ©r unternahm im

nftd&ften 3atyre, 1851 , eine neue ©rubenerpebition nad) bem fianbe

mit bem ©a)oner „giirffoDercn". 2>ie £tyeilne^mer roaren, aufjer

ber »efafeung, Äunbt felbft, ber gabrifant Sbfen, ber Suroetier

Sßratyl, ber ßanbibat griis, foroie fed)8 Grubenarbeiter au« SRor-

roegen. £)ieämal roollte man eine Äupfcraber in ber 9täl>e ton

Sulianefyaab bearbeiten, roela)e am 19. Cctobcr 1851 feierlid) eröff=

net unb „Äöntg griebrid) VII. ©rube" benannt rourbe. Slber aud;

biefe <5d)ürfung rourbe nid)t lolmbringenb, ebenfo roenig roie ba$

von bem ©rönlänber Sofua in ber 9lä^e toon Sap $efolation

groifdjen ^uliane^aab unb greberifStyaab entbedte Äupferflöfc, in

roeld&em ber (Sanbibat grtis roä^renb ber Sfatyre 1853—1854 6d)urf-

arbeiten oorna^m. 3m 3a^re 1854 tarn einer ber ^eilne^mer an

fiunbt'S erfler Steife, ber (snglänber Saölcr, mit einigen nor=

roegifa)en Arbeitern nad) ©rönlanb, um feitroärts oon bem je&igcn

Ärpolitfybrud) nad) 3innc^ unb filbertyaltigem $leiglan$ $u fud^en.

©eine Steife rourbe in mineralogifd)er ^inftd)t rotd)tig burd) bie @nt-

bedEung oerfdjicbener intereffanter, aber in ted)nifd)er Se^ie^ung

toertr)lofer SJtincrale. £>ie Ausbeute an @r$ fiel bagegen fetyr unbe-

beutenb aus, unb baS Söeuige, roaS man erhielt, ging no$ baburd^

verloren, bajj bie beiben gafjrjeuge „gürftooeren" unb „2lartyu$,"

roeld)e bas @r$ na$ Europa führen foUten, fa)on an ber ßüfte ©röm
lanbo 6ä)iffbrud& litten. 2tUc Hoffnungen, oou bort einige lo^nenbe
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@oIb=, ©ilber--, Äupfer*, 3mn- ober Sleierje ju ermatten, waren oott--

ftänbig getauft worben. ©erabe $u jener 3*tt war es jeboc$,

n>o ein wtrfliä>r ©rubenbetrteb auf ©rönlanb entftonb, aber allere

bingS nia)t auf irgenbeins ber gewöfmli$en @r$e, fonbem auf eine

©efteinSart, beren 2öertf> bie ©rjfuc&er bisher ooUftänbig überfein

Ratten.

S>icfcd ©eftein fyatte bereite oor langer &dt bie 2fafmerffamfeit

fowol ber ©ingeborenen wie ber ©elefyrten auf fid) gebogen unb war

innerhalb beS wiffenfajaftliäjen ©oftemS, auf ©runb beS eidartigen

&uSfef>enS, unter bem für ein Mineral au« bem ßanbe beS 3n(anb=

eifeS ganj paffenben tarnen Äroolttty ober „(SiSftein" eingetragen

worben. 2>er (Sisftein ober ärpoliü) ift, ober toar wenigftenS bis oor

einigen Sauren, ein grönl&nbifajeS SKineral xat
1

^oxtjv. $erfelbc

fcat, n>ie bereit« erwähnt würbe, ju bem einjigen wirflia)en ©rubcn=

betrieb unb ju ber einigen rein europäiföen (Kolonie int Sanbe

9lnlafc gegeben, ©r ift ferner für bie 2ötffenfä)aft oon großem

Sntereffe burä; feine eigenu)ümlia)e 3uTanlmcnfe^UTlÖ > &ur$
oerwitfelte Äroftattform, unb oor allem burä) bie oielen noä) ungc=

loften fragen , welä)e mit ber JJragc beS ©ntfte&ens ber Äröolit^

formation felbft im 3ufaTnmentyange ftefyen. ©ä)liefjliä) !ann man

ifjn oielleia;t au$ unter bie ©teinarten jaulen, welche bie alten

©rönlänber 3ur Anfertigung tyrer wenigen, aber forgfältig gear*

betteten unb finnretc^ ausgebauten .§auSgeräu)e gebrausten, ©ine

furje @efa)ia)te unb 93efa)reibung beS Minerals bürfte beStyalb für

ben fiefer oon ^ntereffe fein.

»ei feiner StorfteHung ber 3Rineralien, wela> in ©rönlanb ge*

funben toorben ftnb, fagt $aoib 6ran$ in feinem befannten Söerle

golgenbeS: „HuS ©üben tyaben uns bie ©rönlänber als n>aS SHareS

grofie ©tüdfen oon einem weisen , tyalb burä;ftä)tigen ©tein mit=

gebracht / ber ji$ wie ©patt) briä)t unb babei fo toetä) ift, bafe

er mit bem Keffer gefönitten unb mit ben 3^nen o^ne SJerte&ung

jermalmt werben fann." £)iefe Sorte be^ie^en |ld) offenbar auf

ben Äroolitty unb jeigen, bafe bie wei&e, fd&öne ©teinart f$on bie

Slufmerffamfeit ber Witben ©SfimoS auf ftd) gejogen fcatte, toaS aua)

oon ©iefeefe betätigt wirb, ber in feinem £agebua> fagt, ba& bie

©rönlänber biefeS U)rer BJleinung naa) fpedartige aJlineral Drfuf*

fitfät (oon Orfof = ©ped) nennen unb als @ewia)t an tyren $tfa>
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gerät&en oerWenbeu. 3n rteuercr 3eit faben btc (gingebornen no<$

eine anbete 3ta ber ©erwenbung augfinbig gemalt; fie serfto&en

nämlia) ben Äroolitfc iu feinem ^uloer unb mifa?en baffelbe in ben

6ä)nupftaba(f. £ie3 fofl bie ©tärfe be$ 6a?nupftaba<te »ernteten,

was oermut&lia) baranf beruht, bafc ba$ ^uloer infolge ber beufc

liajen üuergänge be* 3flinerate am fantigen 33ruä;frucfen beftc^t,

Wela)e bie ©ä)letmtyaut ber 9tafe reisen.

Smtertyalb ber ©eletyrtenwelt würbe ba$ HRineral erfl 1799 bur$

ben portugiefifa)=brafiltantfa;en 2Rineralogen b'&nbraba nnb bur#

ben bänifäjen gorfa)er Bieter GtyrifHan 3Cbilbgaarb befannt. S)er

erfiere teilte eine genaue Sefö^reibung bejfelben mit unb gab tym

ben paffenben tarnen Ärpolit^; ber lefctere unterfua)te e3 ä)emiiä)

mit bem ma)t ööttig richtigen Stefultat, bajj baä SKincral glufr

fpatfäure, X^onerbe unb oegetabilifajeS Sftfali (Stall) enthalten f ollte.

tfurj barauf jeigte älaprott), bafe ba$ SRinerat Patron unb niä;t

äali ent&ate; eine oollftönbig ria;tige Slnalofe aber würbe erfl oon

»erjelius im Safere 1823 gegeben.

2113 ber Ärpolit^ juerft naa) (Suropa gebracht würbe, fannte man

ni($tö -Hä^eres über ben gunbort, als bajj ba£ Mineral unter 6tein*

proben aus ©rönlanb gefommen war. @rft burä) @tefecfe, wela;er

1809 bie gunbftette befudjte, erhielt man einige Äenntnijj über bie

2trt be3 93orfommen3 be8 Minerals. @r betrieb bie Ärüolttfymaffe

ate ein määjtigeä, in ®nete eingeflößte^ Sager t>on oerwittertem,

raupen Slnfe&en, me^r ober weniger ju Sage liegenb in einer

Sänge oon 100 Älaftern oon ©üboft naa) SRorbwej* unb in einer

©reite oon 50 Ätaftem. 2>er Äroolitlj, fritfjer eine oon Sammlern

mit ®olb aufgewogene mineralogifä}c ©eltcnfyett, war oon jener

3cit ab in grö&ern Stengen ju tyaben. SSeitere neuere Unter*

fudjungen jur Darlegung ber geologifa)en Skrfyältniffe würben jebod&

utäjt gemalt, bis SRinf 1852 ben gunbort be3 SDcineraU

befugte, über welken er fpäter eine furje 93efa)reibung gab. 9ioä)

fyattc e£ fta) jeboa) nia;t barum gefyanbelt, ben Äroolitfy felbjl in

teä;mfa;er 99cjie^ung 5U oerwenben. $ie Jrage würbe jebodj mit

©ifer aufgenommen infolge ber oon ber ganjen gebilbeten SBelt mit

grojjem Sitterejfc oerfolgtcn S3erfua;e, wcla)e ber franäöftfdje (Eljemifer

6ainte=6Iaire SJcoiUe in ben Sauren 1855—60 maa)te, um ba« fd)on

1828 oon Cerfteb unb SÜötyler entbetfte S^oncrbe^etall Slluminium
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für teo)nif<$e $ÜH&i im großen barjuftellcn. $)er ßruolitfj ift nämlidj

ba£ einsige befannte, auf bem ßrbbatt in größerer 3Jtenge bot»

fommenbc Mineral, aus bem man bireet mittels Natrium metaHifdjeS

Aluminium rebuciren fann. 9iia?t ofme 33ered>tigung glaubte man

beäfyalb auf ©runb biefeS UmftanbeS, in bem üiSffcitt ÖrönlanbS

ein foftbareä (Sr$ $u erhalten. 2>iefe Hoffnungen oermirflidjten fia)

ieboa) nidjjt. GS jeigte fia), bafe bie (rigenfdjafteu biefes neuen filber=

Orr tirrjolitljbrndj bti Joigtnt.

'.'iadj einer aufnähme br* «Pbotoflrapfti-n btr (fpvcöition Dom 23. 3uni 1SK3.

äfynlidjen unb burd) geringe Sdjmere fta; auSäeidjnenben ÜDJetallS e$

unmöglia) matten, für baffelbe eine fo umfaffenbc SJertocnbung 3U

finben, feie man gehofft, unb trofc all ber oon $eoiUe unb feinen

®etjülfen an ben £ag gelegten (SrfinbungSgabe unb beS oon ifmen

betätigten großen ted)nif$en ©enieS, fotoie all ber pecuniäven

Unterftüfcung, meiere Napoleon HL, granfreia?3 Abamaliger §errfcf)er,

ifynen jutfyeil werben liefe, mar man, felbft alä'ber Ärttolitfy aU (Srj

jur Skrloenbung fam, nicfyt im Staube, bie £>erftcHung*fofkn fo toeit
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SU öerminbern, bafi baS neue 2JletaIl in umfaffenberer 5Seife &ätte

oerwenbet »erben fönnen.

@röfjern erfolg Ratten bagegen bie oon bem fpäter fo berühmt

geworbenen bämföen (Sfjemtfer Julius X&omfen fa)on im 3<^re

1849 begonnenen SJerfud&e, aus bem #röolit& 6oba unb oerfd&iebene

in ben garbereien als Seijmittel oertoenbbare X^onerbepräparate

barsuftetten. Unter ber energifa)en Seitung ber Herren $ietgen

unb Xfybb. SBeber & (Somp. rourbe unter bem tarnen „Ärvolttfy

2Jiine og £anbelS 6elsfab" in Kopenhagen eine @efeUfa)aft gegrünt

bet, meiere gegen eine gemiffe „SRooalto" ober Abgabe per Sonne

beS gebrochenen eteines oom „$>ämfä;en £anbcl" baS 9tea)t $ur Anlage

unb Bearbeitung t»on (Gruben paä)tete. $tefe ®efcttfa)aft \}at nun

luätyrenb einer Steide oon Sauren bebeutenbe SÖJaffcn beS Steint

gebrochen unb ^auptfäajlia; naa) Slmerifa ausgeführt, mobei fie,

hrie man fagt, nia)t nur felbft reia)en ©eminn gehabt, fonbern aua)

bebeutenbe ©ummen an ben „,£>anbel" gejault hat.

9iaä)bem bei Soigtut ein mirflid^er ©ergbau in ©ang gefefet

morben mar, $at man bafelbft aua) eine SJlenge anberer eigenthüm=

lidjer, tea)mfd& toerthlofer, für bie 3iUffenfa)aft aber höcfcft intereffau=

ter HJUneralten, toie bie gluoroerbinbungen Slrffutit, S^omfenolit^,

©earffutit, Sßadfjnolith, Sftaljtoutt u. a. angetroffen. 9it$t meniger

intereffant unb le^rreia) ift bie Hroolithformatton für baS nodj in

fo tiefes Tuntel gefüllte Äapitcl ber ©eologie, baS bie Seljre t>om

entfielen unferer fröftaUinifa)en 9Jitneralicn be^anbelt. 2>iefe gor--

matiou ift in biefer £infia)t genau unb forgfältig oon ^rofeffor

So^nftrup unterfud)t morben, unb $mar ift berfelbe ju bem @rgebmffe

gelangt, bafe baS ganje urfprungliaje ßroolithbett plutonifd&en Ur-

fprungS, b. h- in gefchmoljener gorm aus bem Innern ber @rbe

hervorgebrochen ift, eine 3tnfia;t, bie mir mit ben befannten <hemifa)en

unb phöfifalifa)en ©efefeen in attju grofeem Söiberfpruch ju ftehen

fäjeint, um einige Söa^rfd^einliajfeit für fia) ju ^aben. deiner 2tn=

ficht nad) fa^eint bie Ärpolithformation eine unter 9Jlitttnrfung von

mannen Duellen unb fluorhaltigen ©afen entftanbene Imbrogene $ik

bung $u fein, hiermit aber finb mir bei einem Äapttel ber ©e=

fä)ichte unferer ßrbfugel angelangt, mo bie Deutung, meldte ia) bem

Xeytbua)e ber 9fatur gebe, SkrS für SkrS \>on bem offtcieHen S3e=

fenntnifj abmeiajt.
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SdblieBlia) null ia) noa) ermähnen, bafj man üor ungefähr

40 ^afyren geringe Mengen eines mit bem ÜDtincral r-on ^üigtut

ua^e üermanbteu ftluorminerals im ^Imengebirge im Ural, foroie

neuerbiugä bei ^ife'£ s$eaf in (Solorabo gefunben l;at, an beiben

Stellen unter geognofHfdjen ^erfyältniffen, bie benjeuigen bei

v>igtut ähneln.

3n ^üigtut mürbe bie (Srpebition auf bie juüorfommenbfte

ißJetfe empfangen. 9ßoä) efye ber Slnfcr gefallen, tarn ein Soot mit

Der €anak-Jrtlfm (4400 ^n(| liorfj) am ^tfuh irjoct), turftlld) von loigtnt.

Wadi rinrr Äufttaljmr bre k13boton.rapl>rn brr CjprbtttOH vom 23. 3uni 1**3.

3Wei bänifa)en Sa)iff3fapitänen an üöorb, um uns bie nötigen StU

Reifungen für bie ^cranterung unb äkrtauung an ber Sanbungo;

brüefe $u geben. Später roaren mir beftänbige ®äfte bei bem 2)i$;

ponenten ber ©rube, bem Norweger .ftaureberg, meldjer
.
nebft bem

bänifa^en (Sontroleur unb anbern Beamten beä s
}Jlafce$ un$ mit Rat)

unb Zfyat 5ur Seite flanb.

3m ®egenfafe ju bem fonft in ben bänifdjen (Solonien f>err--

fdjenben $rauä)c jtnb bie meifteu ber fyier mofynfyaften ©uropäer,

Stanbeäperjenen forool mie Arbeiter, uui>erfyeiratl;et, unb btejenigen,
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toeldje bie« boa; fmb, tyaben tyre gamilien ntd^t bei fta;. @benfo iuenig

ftnbet man (Säfimofamilien in unmittelbarer 9t% ber Kolonie. $as

weibliche ©efa)lea)t fetylt tyier alfo ooüftänbig unb bie (Solonie be=

ftctyt au« lauter Sunggefellen. §ierbura), toie auä) bur$ bie ja^U

reiben ©apiffe, meld>e im ©ommer bie ©teile befudjjen, unb bur$

baä raftlofe 9Jlüfyen, ba« r»on mobemen inbuftrieUen Anlagen un$er=

trennbar tfl unb ju bem getoitynltä) forglofen, gemüt^liä^en unb be-

fä)auliä)en Seben in ©rönlanb in fo grellem SBiberfpruä) fte^t, erhält

btefe Kolonie ein ganj anbere« ©epräge, al« e« ben eigentlid;en

.§anbel«ftationen eigen ift. 9hir eine unbegrenzte ©aftfreunbfä)aft

ift bciben gemeinfam.

Ungebulbig, meine ©iStoanberung fo balb aU möglia? anju=

treten, I>ielt ia? miaj in Soigtut nia)t länger auf aU notljmenbig

toar, um öon bem reiben, bura) Dr. $i(ffon'S Slnorbnung ber (rr^

pebition $ur Verfügung geftellten ^rooiant; unb Äofrtenbepot unfern

*ßrooiantoorratfy etwa« ju ergangen unb fooiel tfofylen lote möglid)

einjunefymen. gerner natym \ä) tyter $n>ei mit Äajaf« »erfefyene

(Söftmoä an 93orb, meläjc bereit luaren, in ben Säueren uns als

5ßegmeifer §u bienen; ebenfo feuerte ia) — tfyeil« um bie toätyrenb ber

©rpcbition auf bem £anbe attju fä)tt)aa)e Bemannung be« ©a)iffs

$u oerftärfen, ttyeil« um einem £anb«mann ju Reifen — einen nor^

roegifcfycn 3)iatrofen, ber oon einem amerifanifd)en ©ä;iffe angeblich

tuegen SDlisfyanblung enttoiapen war.

2lm 23. ^uni oormittag« war alles flar sur Sfbreife, $iefe

würbe jebod; noa) um einige ©tunben r»erfa;oben, ba bie Setter^

probten be« s
£lafce« erklärten, bajj man binnen hirjem einen ber

©üboftjtürme $u erwarten $abe, toeldje bann unb wann mit größter

$cftigfeit ton bem Sanbcife fjeranbraufen unb wel<$e fogar ben

©Riffen gefä^rlia) »erben fbnnen, bie in bem, wie bereit« erwä&nt,

feine«Weg« fiebern $afcn oor Slnfer liegen. S)er ©türm fam aber

nia)t, unb ia) lia)tetc beäbalb um 7 Uljv 30 Minuten abenb«

bie 3tafcr unb fcgelte innerhalb ber ©ä)ercn gegen Horben. %n ber

9iaä;t trafen wir viel Xreibei«, bura) ba« wir un« bisweilen mit

@ewalt einen 2ikg brea)en mußten. Un3äfylige fa)wäa)crc ©töfee

abgeredmet, fttefe bie „©ofia" um 9)titternaa)t mit fola)er $eftigfeit

gegen ein gröfjere£ (risftücf, bafc bie platte an ber ©teuerborbfette

be* ^rooiantfeUer« im 2öaffergange eine febr tiefe Seule erhielt.
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2>er Sd;aben mürbe fofort genau unterfudjt unb alle* sunt pumpen

flar gemaa)t. 63 jeigte fiä) jeboa) balb, bafj trofc ber £eftigfeit be3

5tofjeS aua? nia)t ber geringfte £e<f cntftanben mar. ®a3 fd>mc:

bifdje ©ifen fyatte feinen Stuf ber ßjtyißfett gemafyrt.

93iö auf bie ,§öfye fcon greberif^aab mar ba§ 2Jteer bia?t mit

£rcibci$ bebedt, fobafe mir nur langfam ttormärts fommcn fonnten.

£ier ftiegen bie 63fimolootfcn in if>re Sta\aU fünab unb »erliefen

USUS. 2öir festen unfere gafyrt in jiemlia; eisfreiem 2öaffer längs

Ciebfrge im ffLttxt bt\ Oobliaon.

-Kad) rinn Slufualjmc br* Hbotofjrapljcn ber (f^prbition com 27. Ouui it*83.

ber Äüfte fort. 2)00 Treibeis l;atte jefct nod; mel;r abgenommen,

fobafj es un3 feine Ungelegenl;eiten mel)r üerurfadjte, bafür aber fyatte

fia? alles um uns f>er in einen bieten Diebel gefüllt, ber uns in

bem nur untJoUftänbtg fartirten gal;rmaffer ju großer SBcrfid^t jmang.

9(m 26. 3>uni famen mir in bie auägebefmten ©aperen, meldje bie Äüflc

füblidj üou ßgebeSmtnbe umfä)licfeen unb bie bis in alle 6in$elfyeiten

ben malblofen ©djeren an ben Äüften 6fanbinat>ienS gleiten, natäp

li$ mit bem Unterfcfyieb, bafe StSberge in unferm l?eimifa)en gabrmaffer

ntcfyt mehr untertreiben. Selber maren bie Umgebungen fyier in fo
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bieten ftebel gefüllt, bafi man nur bie junäa)ft gelegenen £anb=

contouren untertreiben tonnte, mad um fo metyr $u beflagen tft, ald

es über biefen Styeil ber Äüfte ©rönlanbd feine auoerläffigen See*

farten gibt. 3tuf alle gälle mürben oerfd&iebene 93erfu$e gemalt,

bie (Sinfatyrt jur Kolonie ju gemimten, bod) otyne (Srfolg, unb ebenfo

frud)tlod blieben alle ©emütyungen, Dermittelft ber $>ampfpfeife unb

Sa)üffen aus unfern Keinen Äanonen einen Äaiafmann §u und

beranjuloefen, n>eld)er und jnrifd)en ben flippen tyätte tyinbura)=

lootfen fönneu. Später erfuhren mir, bafj und nrirflia) einige @d;

titnod gefetyen, ed aber ntc&t getoagt hätten an öorb $u fommen,

ba bad ©d)iff fid) in feiner gorm burd) geringe $ö>, unbebeutenbe

Täfelung unb fa)nellen Sauf gegen ben 23inb bebeutenb bon ben

getuöbnliajen £anbeldf$tffen unterfa;ieb. 2)a ed mir aüflu getoagt

erfd)ien, in einem und g&njlid) fremben unb mit unjä^ligen Älippcn

angefüllten gatyrmaffer aufd gerattyetoobl oortoärtd $u getyen, beorberte

icf> fdjtiefjlid) ben ßapitän, aud ben Sd)eren tytnaud ju bampfen unb ben

(Surd naa) ©obtyaon ju rtd)ten, einer ungefähr 40 Seemeilen nörblia)

oon (Sgebedminbe auf ber Sübfüfte ber grofcen, für ben (Geologen in

metyr ald einer ^infid^t intereffanten unb felbft oon ben Eingeborenen

in einen genriffen fagenfyaften Stimmer gefüllten 3>nfcl 3)idfo ge-

legenen anbern bänifdjen Kolonie, @d mar meine 2lbfid>t, Dr. 9?at-

tyorft mit ben nötigen ©etyülfen irgenbioo in biefen @egenben and

Sanb ju fefcen, um mid) bann in ©gebedminbe in guter 9iutye unb

ofme 3eitoerluft für bie <£idtoanberung unb benjenigen Xtyeil ber

Gjpebition $u ruften, beffen Slufgabe ed mar, geologifd)e unb 300I0;

gifd)e Unterfud)ungen im norbtoefUta)en Steile oon ©rönlanb am
aufteilen.

2lud) an ber ©übfüfte ber £>idfo--3nfel gerieten mir in SRebel ober

nötiger in ein 6d)neegeftöber, bad mid; jtoang, oor bem Ginlaufen

naa) ©obfmon bei ber alten, jefct gänjlid) unbewohnten 2öalfifd^=

fängerftatton gortunebatj für ein paar ©tunben oor Slnfer ju getyen.

©obbaon ift ber 6ifc für bad nörblid^e ^nfpectorat unb fomit

ber $auptort bed norbmeftlid)en ©rönlanbd. 2lld ^anbeldfiation

ift biefer Ort gegenwärtig oon geringer 33ebeutung, ba ber früher fo

getoinnbringenbe 2öalfif#fang aufgegeben ift. ^la^eju ein ganjed Satyr*

ljunbert, etye ber bänifetye §anbel fyier anfing, mar ber $afen unter

bem Flamen »on $ort Sieoely ein ©ammelplafe für bollänbifd^e unb
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englifdje ©alfifdjfänger. 1 $ie (refimoo luaren fyier lange Reiben unb,

nacb §an$ (Sgebe'ö „9laa)ria)ten" urtl;eilen, loilber unb fdjtuieriger

511 befyanbcln aU anber^iuo auf ber grönlänbifdjen üfikftfüfte. 33er

allem fdjeinen fic eifrige „2lngefofen" ober 3auberer getuefen ju fein,

lDaö nia)t gar ju fefyr ttmnbernefmien fann, liegt bodj ein 3<iuber;

fdjimmer über bie ganje 3nfel auegebreitet. 3)iefelbe ift nämlia),

einer 3nnuit-6age jufolge, tton einem mäßigen 9lngefof, Sornarfuf,

avi bem üanbe im ©üben fyierberaufbugfiert n?orben. 2113 öetoete

bafür nntrbe unter anberm angeführt, bafe bie 3(ngelica^flan3e auf

Stranbparttf am Skarorflflb auf brr Di»!;o- Inf 1 1.

4J{ad> rinrr ^rtdjnung oon 2t). 3iorbftröm, l«7o.

ber 3nfel 5Di^fo, nid;t aber auf bem gegeuüberliegeuben #eftlanbe,

t>orfam — ein für ein nnlbeö SSolf gut erfunbener l*erfud>, bie

1 25ie Warnen T icTo . SBaigat unb gortuunbatj finb , mir au9 ber mir m
gänglidjen Viteratur Ijeruorgcljt, juin erflcn mal angeführt auf einer in Jcupfer ge-

flogenen Äarte (Nieuwe kaart van Oud en Nieuw Gruenland) in v£. ©. 3 or
fl-

brager'G Bloeyende Upkorunt der aloude eu hedeudangschc GroenlaudBchu

Visschery, Slmfterbam 1720. 3 or9& l
'

fl 8fr (t 1^90) mar ein erfahrener Söalftidj

fäugerfapitäu, beffen indunlic, auf feine eigenen unb Ruberer Srfab,rungen gegrünbete

Stufjeidjnungen Uber ben äöalfifd)fang uon Sbrafjam 2Moubad) für ben Tuui georbnet

mürben. Xeutfdjc Äu#gaben biete« SSerfe« erfd)ieneu 1723 unb 17f>0. 2>arin finbet

ftd) midi ein und) einem Scrf be« graujofeu Xeuns bearbeiteter Beitrag über bie

gifdjercien bei Weufunblanb.

Digitized by Google



92 dritte« ÄavUet.

spflansengeograp^ie in 2lntoenbung 3U bringen, ©ä)abe, bafe bie

©agenbiä)ter feine 2l&nung baoon Ratten, bafj nnter ben fd^toarjen

gelfen ber 3)iö!o^nfel £errli<$e $u Stein geworbene ©übfrüdjite

vielerlei 2lrt eingebettet liegen. 2Ran jeigt noä) an üieten ©teilen

ber %n\d bie £ö$er in ben ©tranbfelfen, in benen bie Sugftrtaue

befeftigt tourben. ©ogar auf bas ungebilbete ®emütty biefes SRarur-

toolfs tyaben alfo bie großartig toilben -ftaturfeenewen, benen ba*

3tuge tyier an unjctyligen ©teilen begegnet, einen mää)tigen ©influfe

ausgeübt.

$ie eigentliche Kolonie ift auf einem oom £oa)h>affer umfloffenen

Sorfprung öon niebrigen ©netefelfen angelegt, toelaje eine gort;

fefeung ber ©neteformation büben, auf ber bie toagereä)ten, mehrere

taufenb gufj mää)tigen fd&toarsen Safaltbetten ber £i£fo=3>nfel rufjen.

Styre aHernäa)fte Umgebung befielt alfo, gleia) ben Umgebungen ber

meiflen grönlänbifdjen ^anbelspläfce, aus mächtigen, mit gangab;

fällen unb allerlei Ueberbleibfeln t>on 9Jlenfdf)en unb gieren bt-

bedten geläplateaus unb Älippen. Slber oon ben bie Kolonie um-

gebenben $öfyen fielet man naa) brei ©eiten ba$ offene 3)leer mit

feinen unseligen, oft tounberbar praä)tt>ol!en ©isbergen; gegen 9ior=

ben bemerft man bie in taufenberlei p£antaflifä)e gormen 3er«

gitterten fdjtoarjen ©afaltfelfcn ber Sisfo^nfel mit tyren Pfeilern,

©rotten unb Ungeheuern, fteil abfaUenben Slbtyängen, f>oa) oben be;

beeft mit einem $>aa)e oon etoigem ©d)nee unb @i$, oon bem h)ä>

renb bes furzen ©ommerS ja^lreia^e ©tröme fjerabftüqcn, balb in

frtjftallttarem Sogen 0011 fyotyen, fenfreä;ten gelfen, balb bura) enge,

tiefe ©ä)luä)ten, auf berem ©runbe ba§ ©ilberbanb be3 fajäumenben

2öaffer£ ju ben umgebenben bunfeln gelfenmaffen einen eigenttyüms

liä)en ©ontrafi bilbet. 3n gefä;üfcten Xfyälem 3unfa)en 33afaltfelfen,

3. in ber in ber !Rär)e ber Kolonie belegenen „Styngmarf," trifft

ber S3otani!er toäfyrenb ber fur3en ©ommer3eit ber ^Jolarlänber eine

üppige unb blütenreidjje Vegetation. $>er 3flineralog finbet ^übfä;

frpftaUifirte Mineralien (G(>abafit, fieopn, ©tilbit, £eulanbit u. a.),

unb null er ju 800t einen 2öeg burd) bie SBranbung weiter gegen

38eften fuä;en, fo gelangt er 3U bem 19 ©ecmeilen t>on ©ob^afcn

am Beerentraube gelegenen öoifaf ober Uifaf, too ia; 1870 bie

giönldnbifa)en ©ifenblbtfe fanb, über bie fo triel gefabrieben unb

gefprod)en ioorben ift. ®egen Dften trifft man am Ufer be$ 3tteere<3
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ben ©faroefjelb, ©rönlanbs ©taffa, mit feinem reiben SBogcIIcbett,

feinen 93afaltyfeilern, feinen unjäfyligcn ©rotten nnb ©etoölbebogen.

Sie 2lrt unb Söeife, roie bie Öafaltfelfen bei ©obtyaon gegen

ba8 3Weer $u abfdjüejjen, jeigt, bafj fie ftd) früher tvcit gegen

©üben, oietteid)t bis ju ben ätoifd)en ©ob^aon nnb (SgebeSmvnbc

gelegenen Äronprin^^nfeln ausgebreitet fyaben. gatts man au« ber

großen 3af>l ber gelsblötfe, toeld)e jc^t oon ben ^afaltfelfen jätyrltd)

herabfallen, unb au« bem ©d)utt, melden bie ©d)neebäa)e jä&rlid)

in baä 3Keer ^inabfoulen, bie 3eit beregnen rooUte, toeld)c erforber=

lid) märe, um ben ganzen ücrfd)munbenen £fyeil ber SBafaltterge in

©d)utt unb ©d)lamm ju oermanbeln, fo mürbe man &atytn erhalten,

bie fid) auf Diele Millionen oon %a1)xtn belaufen. $er ©eologe fann

jebod) mit toller ©id)erfyeit bemeifen, bafj bie SSeränberung nad) ber

£ertiärperiobe jlattgefunben tyaben mufj, b. ty. in einer, geologifd)

gef»rod)en, un£ fefyr nafyen 3ettyeriobe — am geftrigen Xage ober

im tefetoerfloffenen %afyxt ber ©eologie. S)ieS ift nur einer ber

oielen SBeroeife, bafe aUe 23erfud)e, mit unfern getoitynlid)en 3^i te in =

Reiten— fie mögen nun Qofyxt ober ^^rtaufenbe ^eifjen— bie S)auer

eine* geologifd)en 3eitalter3 ju meffen, $u Stylen führen, bie ebenfo

grog finb mie biejenigen, n>eld)e man erhält, menn man ben 2lbfknb

oon einem Sirftem mit irbifa)en Sängenmafeen auäbrütft.

9iad)bem id) in ©ob^aon ßo^len oon bem SBorratty eingenommen

r>atte, ben bie ®rönblänbtfd)e £anbetegefeUfd)aft £ier ju meiner 2kr=

fügung geftettt, listete id) am 28. 3uni naä)mittag$ toieber bie 2lnfer

unb bamofte in öftlid)er 3tid)tung an ber ©übfüfte oon S)t$!o entlang

nad) bem grofjen ©unbe, toeld)er bie $nfel oom geftlanbe trennt

unb ber oon ben tyotlänbifdjeu 2öalftfd)fa^rern ben tarnen Söaigat

(5öinblod)) erhalten tyat, ben er nod) fycute fär)tt. 3m Safyre 1870

bin id) felbft in einem 2ßalfifd)boot fotool toie in einem Umiaf unb

mit (Sftftmos aU SBootleuten, einige 2öod)en im ©unbe $in unb

$er gefcgelt unb gerubert; id) mar babei oon bem fa)önften Söetter

begünftigt, morau* id) ben oieUeid)t oorftt)nellen ©d)lufe gebogen ^abe,

bafc ber abfd)recfenbe SRame be3 ©unbe« menig $ered)tigung für fid)

$at. ^nfotae feiner Sage 3tt>ifd)en ben Ungeheuern @i*flrömen oon

Safob^aon unb £orfufatal im ©üben unb benjenigen oon $arajaf,

Sngnerit unb Äangerblugfuaf im Horben, b. fy.
inmitten be3 größten

§erbe3 für bie SMlbung oon ©iäbergen, fönnte ba£ 2Baigat füglid)
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„Sisbergfunb" genannt merben. (SiSberge treiben fi$ f>i« baS

ganje $a$r hinburd; untrer, unb bestyalb oermeiben es au$ bie

gatyrjeuge ber ©rönlänbifa)en $anbelSgefettfa)aft am liebften, oon

©obtyaon nad) Umanaf btefen 2ßeg $u fegein. Sur ben gorfd?er

hingegen finb bie mit 6is überfäete gläd;e unb ber ein retdjes %fytx-

leben auftoeifenbe 8oben, oor allem aber bie großartigen, in geolo^

gifa)er £inftd)t aufcerft intereffanten Umgebungen bes SSaigat »er-

locfenb genug, um baS gatyrjeug gerabe biefen 2öeg nehmen ju lafjen.

2)aS SBetter mar ^errliä) unb bie und umgebenbe 5Ratur oon

einer feltenen ©rofjartigfeit. gern im Dften jeigte fid; bie blaumeife

n>agereä)te gläa)e bes £anbeifeS, beffen ©etyeimniffe ju entfbleiern

mir fd&on naa) einigen Sagen oerfud)en follten. ®ab es Jenfeit bes

blautoeifjen (SismalleS @is, nur <£is bis an bie Äüftenberge ber

Cefterbbgb, ober oerbarg ber (SiStoatt eisfreie, mefcr ober toeniger

mit ©rün bebeefte Cafen? — bteS fear je eine ber gragen, toeldbc

&u lofen unfere ©roebition ausgesogen mar. %m Horben erhoben

fidj bie tyotyen fd&toarjen 93afaltflippen ber $)tSfo--3>nfel, roel$e aua?

bem gorfdjer meljr als ein ungelöfteS SRät^fel barbieten unb in ityrem

Lünern Slnbenfen an eine »ergangene 3ci* oermatyren, im SBcrglcid;

ju benen bie Sßoramiben 2legoptenS nur Äinbcr oon geftern finb.

Ilm und her breitete fiä) ein foiegelglatteS 9)leer aus, befäet mit

föunberten oon riefigen Eisbergen, bereu »radjtooHe, oft aräjitefto-

nifd&e gormen noa; mehr burd) eine ßuftfoiegelung oerföönert tour;

ben, toic t# fie in folajer Seutlichfeit unb ©tärfe in ben norbifchen

beeren nod& niemals gefehen ^atte. Snfeln, unter bem $orijont

gelegen, toaren beutlid; unb oft fogar in jmei Silbern ftd&tbar, oon

benen baS eine fta; naa; unten gelehrt jeigte. $ie ßisberge fahen

mir bopoelt unb breifad;, unb ir>re Silber toaren in oerticaler 9iia>

tung fo lang gebogen, baß fogar unbebeutenbe Crisftücfe in ber gerne

wie reich mit türmen gejierte Äira;en auSfafjen. SJiefelben oeränber:

ten ununterbrochen ihre gormen, ihre Stürme hoben unb fenften ftd?

auf bie launenhaftere Söeife, unb roenn fie am größten unb fd)önften

toaren, fo entftanb oft ein neues 93ilb, bem oorigen bis auf bie

geringften ßinjetyeiten gleich, aber nach unten gefehrt unb mit ber

Spifce feines längften £fmrmeS auf ber ^öd^ften £l?urmfptfee bed

erften SöilbeS rul;enb. $ann fubr ein falter SBinb über bie 3Weere^

fläaje unb ber ganje l)errlid;e Xoppelpalaft ftürjte pfammen unb ocr=
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roanbelte jidj in einen fern am $orijont fchrotmmenben unbebeuten:

ben @tdberg / ber fchon in ber nächften SWinute roieber jn roachfen

anfing unb fiä) mit 3innen unb Stürmen fchmüdte, um balb barauf

roieber feine frühere unfcheinbare gorm anzunehmen.

211S roir auf ber §öhc oon ©fanbfen, einem auf ber ©übfüfte

ber $iSfo*3>nfel unroeit ber SWünbung bes Söaigat gelegenen

ftanbelSplafceS angelangt roaren, begegnete uns ein Heine* tfüften-

fahrjeug. $)ajfelbe tourbe t>on bem in ber ®efä)iä)te ber $olar;

forfd^ung als £&eilne$mer an (Slif^a äent Äane'S unb Gharle*

g. ©all'S abenteuerlichen ©rpebitionen nach bem 6mit^6unb berühmt

ten <£Sfimo #an$ £enbrtf 1
geführt. Unter anberm hatte fia) ber^

felbe aua), oerlocft burd; ben 3anber einer 3nnuit= (Schönheit, neun

aufeinanberfolgenbe SBtnter bei ßap 2)orf aufgehalten. 3<h roollte

biefen merfroürbigen SWann gern fehen unb roünfchte auch für

ÜNathorft'S geplante ga^rt naä) bem Gap 9)orf oon ihm 3luf!läruugen

über bie bortigen ßisoerhältniffe foroie in einer ober ber anbern

gorm Empfehlungen an bie Seroohner biefer ©egenb ju erhalten.

Vielleicht, war es fogar möglich/ ihn für biefen furjen 2luSflug als

fiootfen $u geroinnen. 2$ nef be^alb baS gahrjeug an unb lub #ans

ein, an 8orb ber „©ofta" $u tommen, roela)er ©inlabung er fofort

unb, toie ich oermuthe, mit greuben golge leiflete. §anS §enbrif

roar nun alt geroorben, unb nichts in feinem 2teufjem oerriett) ben

in Siigenb Unb (Ssfimofchönheit ftrahlenben Jüngling, roie er in

©lifha Äent Äane'S „Arctic Explorations" (Philadelphia unb fion^

bon 1856, I, ©. 21) abgebilbet ifx. Aber fo hatte er auch, fett er

am 10. 3uli 1853 fein fHlleS ©eim bei ber Kolonie „giffernäfe"

verliefe, um Äane nach Horben ju folgen, alle ©efahren unb 2lbetu

teuer, SWühen unb Entbehrungen bes gebilbeten polarfahrerS unb

bes forglofen unb unbebauten SnnuitjägerS bura)lebt. 2)aS ^e-

roufetfein hieroon fä)ien ihm baS (Gepräge einer geroiffen 3öürbe unb

3urüdhaltung ju oerleihen, $rofc aller greunblichfeit unb reichen

55eroirthung roar es baher fa)roer, fieben in bie Unterhaltung

p bringen, rooju noa) bie ©chroierigfeit beitrug, roelche eS §an*

bereitete, fi<h in «ner europäifchen Sprache verftanblia) auSjubrücfen.

Allmählich löfte aber ber Stampf bes 3)Jo«a unb ber 6aft ber

Jtanf nennt i^n unnötig Qairt (Sfjrtfiian.
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9flebc feine 3unge, fobafj ba3 ©efprää? lebhafter unb offcjt^crjigcr

Würbe. $ie ^ugenberinnerungen oom (5ap 9)orf matten fich mit

unwiberftehlicher 3Raä)t geltenb, fobafj fein 2luge fich belebte, als

ftdj für ihn bie ^ludfi^t eröffnete, biefe ©teile wieber befugen $u

fönnen, „aber", fügte er oorjtchtig ^inju, „nur für ben ©ommer."

$ie 2Bintererinnerungen an baS „@ben ber @$!imo$", wie es #ane

nennt, waren wahrfcheinli<h nicht auafdhiiefjitch angenehmer 2lrt.

£an3 hatte bort neun Sahre gewohnt unb war bort aua) oerheirathet

gewefen. (Sr glaubte, bafj man im 3uli bafelbft lanben fönne unb

gab an, baji biefer $lafe bewohnt fei unb bafe bie eingeborenen bort

reichliche, befonber« au3 Sögeln beftehenbe Nahrung ^ben. ferner

berichtete er, bafe fie ©erät^c aus 6tein benufcen, aber auch etwas

(Sifen erhalten oon jwei auf bem ©artoalif; ober ©aotlit-Serge eine

©treefe oom ©tranbe abliegenben ©teinen, t?on benen ber eine fo grofi

ift „wie ein 3eM"> ^er anbere „wie ein großer £unb." S5on biefen

©teinen brechen fie mit großer 3)iä^c fleine ©tücfchen unb platten fie

bann gwtfchen $wei ©teinen ab. 2tlfo genau biefelbe (Srjählung,

welche fa^on Stofe unb ©abine mitgeteilt haben.

^aa;bem wir uns eine ©tunbe miteinanber unterhalten hatten

unb überetngefommen waren, bafe $an3 in einigen Sagen ton ber

„©ofia" in ©obhatm abgeholt werben feilte, um auf ihrer gahrt weiter

gegen Horben mitjufolgen, trennten wir uns für bieSmal. 3$
bampfte weiter bem Söaigat ju unb bann in bemfelben ein ©tue!

hinauf bi« nach Ujaragfugfuf, einem §anbelsplafce am Ufer bes

9öaigat auf ber öjllichen Stifte ber £>tSfo=3nfel. ^i Cr Würben

bie Herren Stathorft unb Bamberg nebft jwei in ©obhaon anges

worbenen ©SfimoS unb einem SSalfifa)fahrerboot, 3^t unb ^rooiant

für 14 Sage ans Sanb gefejjt, worauf ich wieber aus bem JÖaigat

hinauf unb nach (SgebeSminbe bampfte. Um nicht noch einmal bureb

ben bieten -Nebel aufgehalten ju werben, weiter fidj fo oft über bie

Umgebungen biefer Kolonie ju lagern fd)eint, h^tte ich au6cr Dclt

jwet (gingeborenen, bie mit Dr. SRathorft ans £anb gingen, noch $Wei

(SsfimoS gemiethet, bie uns nach GgebeSminbe lootfen fottten. §ier

gingen wir am 29. 3uni nachmittags oor 3lufer unb würben fcon bem

$irector ber ©rönlänbifchen £anbelSgefeUfchaft, £. £örring, unb bem

3nfpector für ^orbgrönlanb, 2lnberfen, aufs freunblichfte empfangen.

SJtein Aufenthalt in @gebeSminbe war nicht oon langer $auer.
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©cfyon am 30. 3uni bampfte \ä) naa) bcm Stulaitftoifsgjorb, in 2k=

gleitung be$ SMrector Körting, mela)er bie fia) tyicr barbietcnbe ©e=

legentyett, bie Sefanntfdmft be3 2Mnneneife3 3U machen, ntdjt unbenufot

vorübergehen laffen wollte. 2öir gelten uns eine SBeile in £an=

gaitfiaf auf, einem an ber nörbliä^en ©eite ber 9)iünbung beä 2Iulatt=

fiüif gelegenen fleinen bänifä?en £anbel3plafe, um uns bei ben bor=

tigen ^änblcrn über bic Gtäüerfyältniffe im SiorD 8U befragen unb

einen mit bem gatyrtoaffer oertrauten ßingebornen an 83orb ju nehmen.

Die (Kolonie ©grbeeminbe.

Macf) fincr Hufnaljme be* WjotojraplH'n ber «fEpebUion toom 21. «ugiifi 1883.

£)er 2lulaitfioif ift ein 130 km langer unb in feinem mitt=

lern Saufe fefyr formaler, beinahe flufjäfmlia)er gjorb, ber fiä;

im 3nuern mieber ju einer bebeutenben 2WeereSbu$t, £afiufarfuaf

(„ber grofee Sinnenfee'
7

)/ erweitert, roofyin ein 2lrm beä Zinnern

eifcö fytnausfä)iefjt. $)ie gorm biefeS gjorb unb bie (Sbbe unb glut

ber $aoi&©trafie bringen in ber formalen (Sinfafyrt jum ^afiufarfuaf

fefyr ftarfe unb in il;rer 9lia)tung mcä)fclnbe ©trömungen ^croor.

®lüdtlia)ern)eife ift baS gafyrtuaffcr In'cr, toie in ben meiften gjorben

Worbenffiölb, tiirünlanb. 7
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®rönlanb$, tief unb jicmlic^ frei von Untiefen, £ic Strömungen

ber £o$fhitrocHe würben batycr für einen Dampfer von ber £amvffraf t

ber „Sofia'' niä^t gefäf>rliä) fein, ivenn nidjt grofjc, vom Sanbciic

heruntergefallene unb in bas SBajfer fyinauSgeföobene ©isblöcfe mit beut

Strome im Sunbe tyn- unb fyerfä)roämmen unb it?n oft für fürjere

3eit gan3 unb gar jubämmten, bei melier ©elegcnbeit ba$ SBajfer

im innern $jorb fd)neÜ um 10 gufj unb mefyr fteigt. $)ie

fimo§ rubern bafyer nur im äufccrftcn 9JotfyfalI burefy bie Strom

Orr lulaitMh-^iorb.

'Jiadj rinrr ^rtdjnunfl Don Ib. Worbftröm IS7U.

ftellcn unb fua)en audj anbern baoon ab$uratl;eu, inbem fie mit leb

haften färben fdjilbern, tvie fyier oor meiern 3^rcn ein grön

länbifäjeS SSeiberboot mit TOnnern unb grauen, flinberu unb

„$unben" von einem Stromroirbel in bie £iefc gejogen morben ift.

3$ fyörte übrigens biefelbe ©efcfyidjte mit ungefähr bcnfelben Starten

unb benfelben ©eften erjagen, als ia) im 3afyre 1870 gum erften mal

ben Siorb befugte unb jum erften mal aua) mit ben Sa)mierigfeiten

$Befanntfa)aft mad&te, mit benen mau bort )li fämpfen fyat. SDic

s^eobad;tnngen, »veldje \<fy 1870 gemalt, seigten, bafe ber Saum be*

Wnneneife* in ber legten $älftc biefeä %Vtf;rbunbert$ in biefer Wegenb
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bebeutenb üorgerücft ift. SBei ber Ausarbeitung beS SReifeplanS für

bic @rpebiton be$ SabreS 1883 befürchtete ich beSbalb, bafc infolge

ber oft eintretenben SSeränberungen in ber Sage unb ber 3Rädjtig s

feit ber t>on bem »inneneife berborfchiefeenben (Sisftröme bie ©chnüerig;

fett, ben gjorb befahren, in ben legten 13 fahren gemachten fein

bürfte. 3<h oerfuchte es beSfyalb, mir in Kopenhagen 2luffchlüffe über

bie gegenwärtig im gjorb bercfchenben (SiStoerbältniffe $u oerfchaffen.

2Ran antwortete mir, bafc ber gjorb, feit id) U;n bas vorige mal

befugt, t»on feinem Europäer roieber befabren toorben fei. 2)iefc

Antwort war nicht befonberS berubigenb, bie ©eloifibeit aber, bajj

biefc ©teile eine Sttöglichfeit bietet, auf bem Sanbeife toenigftenS

eine fleinc ©treefe vorzubringen, bemog mich, baS innere bes £afiu=

farfoaf jum 2luSgang8punft für bie GiSWanberung ju wählen.

$er Sootfe, ben nur in flangattjiaf erhielten, hatte es ohne SSor^

behalt übernommen, baä ©chiff an fein 3iel $u führen ; als mir aber

an enge Stellen gelangten, wo bas Gaffer in einreichen 2ÖirbcI=

ftrömen baherbrauftc, würbe er jagbaft nnb fuchte fich S3et=

antroortlichfeit ju entjieben, inbem er erflärtc, bafj er biefen ^^eil

beS gjorb vorher nie befugt habe, eine (Srflärung, bie, wie c$ fich

fpäter jeigte, nicht voUfommen Wahrheitsgemäß mar.

Sittel ging jeboch glücflich, nnb ohne einen fehlerem Unfall

anferten mir am SJlorgen beS 1. 3uli in einem gleich norblich

t»on bem vom Sanbeife in ben £aftufarfoaf hinabfaUenben (SiSftromc

gelegenen fleinen, vortrefflichen unb von aßen ©eiten gefchüfeten

§afen, ben ich nact) bem erften unb einjigen ©ä)iffe, baS bort vor

2lnfer gegangen, ©oftabafen benannt fyabe. 3lm 2lnferpla& hatten

wir eine Siefe von 7 gaben unb guten Sehmgrunb, an ber ein*

fahrt gum #afen aber nur eine Tiefe von 12 gufe. $er &afen ift

von 600-1000 gufe hob™, naeften unb h&fjlidfren ©neisfclfen um=

rahmt, beren ©eiten an einzelnen ©teilen mit bichtem aber niebrigem

©efträuch bewarfen ober mit einem Teppich von Siaufchbeeren (Empe-

trura nigrura), verfebiebenen Söeibenarten, 9Äofeu unb glechten bebceft

finb, ber bei unferer 3lnfunft reich mit prächtigen Sölumen gefchmücft

toar. SSon einem ber fteilen gelfenl;änge ftürgte ein fchöner SGBaffer*

fall tyxab, beffen 3öaffer eine Temperatur von + 12,3° C. hatte.

hieben bem 3)irector $örring, bem ^änbler Olfen unb ber

jablretchen ©char ber fogenannten Sootfcn, bic ich an vertriebenen

7*
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©teilen angenommen, n>ar uns ein $aufe echter ober Halbblut;

ßafimoä luv an ben Saum be$ 33inneneife3 gefolgt. Unter ben

lefetern befanb fia) auä; ein 3e itun9*cortcfPonocnt / nämlid^ ber

9tebacteur ber in ©obttyaab erfä)einenben iUuftrirten (Sdfimojeitung

„Sltuagagliuttt" (= Secture), ber ^uäjbrudfer nnb ©Slimopoet

2. Völler. Serfelbe fear ein intelligenter nnb belefcner

•DJann, ber aua) reä)t fyübfa) jeidjnete. 6r fyatte bie 2U>|ta)t, feiner

3eitung iüuftrirte 33erid)te über unfere Steife ju liefern, unb ia)

betraute e-> al$ fä)ulbige tantbarfeit, biev ba$ 9ilb beS cinjigen

«. *UUrr, «tbactenc bt» ..Atnagagtlntil".

Vi'iirt) rtnrt Hufnafymr bf* iitjotoflraptjm brr ttjrpebition.

3eitnngScorrefponbenten ex professo mitjutfyeilcn , ber mi$ auf

einer meiner ^olarreifen begleitet fyat; oicl!eia)t bürfte cd meine

fiefer überhaupt intcreffiren, $u fefjen, toic ein G$fimo;6ä)rtftfieUcr

ausfielt. 3m toeitern Verlauf meines Söerfs merbe ia) aua? groben

feiner 3ei$nun9cn tol>n ber GiSioanbcrung mitteilen. Söenn bie

6a;ilbemngen mit ber geber ebenfo natnrgetrcn finb nrie biejemgen

mit bem 3cia)enftifte, fo bebaure ia) e$ aufrichtig, nia)t in ber Sage

gemefen 3U fein, oon bem Snljalt feiner (Sorrcfponbcnjen ßenntnifj

ju nehmen.
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2)a« 3nlanbei«. — 25te Öt*jett in ©tanbtnabten. — Heitere SJerfudje, bte ßlacialcn

Wnomene ju erftären. — SWeine Äuffaffung bon her @lactritfa>orie. — ftrüljere

©anberungen auf bem 3nfanbeife. — Clau« (Sneborb $aar« 1728. — ?ar« ©alager

1751. — 3. 3. $atoc« 1860. — ö. Semper unb 9*. »rottm 1867. — Horben«

ftiölb unb »erggren 1870. — ttorbenffiölb unb $alanbrr 1873. - 3enfen,

ftornerup unb ©rotf) 1878.

Sefcor ich mit ber ©djilberung meiner Reifen unb ber meiner

Vorgänger in ber «Samara be« Horben« beginne, toifl ich eine fürje

$arfteHung oon ber 2lrt unb ©eife geben, hne bie ©elc^rten $u

ber (Stuftet gefommen finb, bafe (StSmaffen, toelche Saufenbe oon

gufj mächtig gefoefen, einfl Sänber bebedt haben, bte heute mit ihrem

9lcferbau Millionen oon 3Wenf^en ernähren, ober, toa£ baffelbe ift,

bafj ba3 heutige ®rönlanb un8 ein treue« $ilb toon ber ehemaligen

9laturbef<haffenheü in ©nglaub, ©fanbinatnen unb anbern Säubern

gibt — ein ©egenftanb, ber in ber roiffenfchaftltchen SBebeutung ber

gorföungSreifen nach ben Säubern bes Snlanbeifed felbflrebenb gerabe

baS $auptmoment bilbet.

(Smanuel ©roebenborg, ber. fpäter fo berühmt geworbene

JEheofoph/ mar ber erjte, melier auf bie eigentümliche 93ef<haffenheit

ber lofen ©rbfehichten in ©dhroeben aufmerffam machte. 3n einem

3ugenbn>erf, „Om watnens högd och förra werldens starcka ebb

och flod, bewis utur Sverige," im %cfyxt 1719 gleichzeitig gebrudt

in Upfala unb in ©tocfholm, unb in einem fpätern SBerfe, „Miscellanea

observata circa res naturales" (Lipsiae 1 722), betreibt erunfere ©anb*

riiefen (Sfar), SRottfieinlager unb;©chnecfenbänfe:bet Ubbetoatta u. f.n>.
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unb fud&t i&r (Sntftefjen mit ber 9lnnaf>me $u erflären, bafc heftige

9S3affcr|lröme einft über bic 6fanbinaoifa> $albinfel gegangen finb.

©curtljetU man biefe edjriften oon bem Stanbpunft, ben bic Sötffciu

fc^aft tyeute einnimmt, fo erfa;eint in tynen gewtjj ütclcS wunberltd& unb

finblia;; beurteilt man fie aber bon bem unentwtdelten ©tanbpunft,

ben bie 2el?re Don unferm (SrbbaU oor na^u $wei 3a^rr;unberten

einnahm, fo jeigeu fie, bafj ber SSerfaffer eine fa)arfe 23eoba3>tung&

gäbe unb ben regten gorfd&erblicf befejfen Ijat. %n ©djweben gaben

biefe fleinen Sa)riften Veranlaffung ju oerfa)iebenen anbern gleia)=

artigen $eobaä)tungen unb Speculationen, in ber gelehrten ©elt

bes 2luslanbe£ aber legte man biefem neuen, von Srcebenborg juerft

aufgefangenen Äapitel in ber (#efd;iä)te unferer ßrbfugel wenig

Wewidjt bei, was in erfter $ei£e feinen ®runb lool barin gehabt

fyabcu mag, bafj bie geologifd)e SKiffenfdjaft bamal* noa) 5U wenig

cntwidelt war, um ftd^ mit ber grage oon bem (Sntftefyen unb ber

"üefdjaffenfyett ber lofen <Srbfa?ia;teu $u befaffen. ®an$ ebenfo würbe

eine l>ierl;ergcl;önge SBeobadjtuug oergeffen, weldje 7ü Satyre fpäter

ton 3)1. be Safteorie gemaa)t würbe. 9Cuf einer Sieife in Sfaiu

binaoten in ben %i\\)xzxi 1799 unb 1800 bemerfte berfelbe uämlta),

bafe bie gelfen an ber weftlidjen tfüfte be$ £anbeä abgefcr/liffcn waren

unb jwar befonberd an ifjrer nörblid>en Seite (ber „s|kcllfeite"), lüä^

renb bie Sübfette (bie „£cefette") fia) gewitynlia) raufy unb uneben

jeigte, fowie aua?, bafj bie Sa)leifnng befonberä beutlidj an foldjen

Stellen hervortrat, wo bie gelfeufläa)e mit lofen (rrbf$i$ten bebedt

war, bic fie am Verwittern gcljinbert Ratten. £afteyrie'$ $cobaä>

tungen fä^eineu erft im $al;re 1827 »tröffen tlid;t worbeu 3U fein.
1

£fme fie gefannt 5U Ijabcn, fprad; e$ 3. Gämarf im ^a^rc 1824

mit Seftimmtljcit au$, bafj bic crratifa)en Ölörfe in Sfanbinaoien

oon CUetfd)crn
s
, wela)e l;eute oüüig eisfreie Sanbftreden bebedten,

1 3m Journal des uounaissances usuelles, ©b. V, 1827, 3. <i. 3dj

babc oergeblid) biefe 3eitfd)rift mir ju befdjaffen gefugt; id) citire Ijict nad) $n«jügcn

oon Wer. «rongniart.

* 3. (Sflmarf, Bidrag til vor Jordklodos Historie. Magazin for Natur-

videnskaberue. 2. 3abjg., 1. $b. (GbjifHania 1*24), S. 28.

<£d>on 1740 b>tte Eaniet ZUa9 gejeigt, baß evratifdje SI8tfe, weldje tu

ber ©egenb oon $bo angetroffen würben, oon 70—80 km weiter norböftlid) in

ber (9egenb oon <Rofiab gelegenen Sergen getommen roaren. (Sv fügte feinet »b'

Digitized by Googl



Uuterfudjuitgen über tue erratifdjen *lö(fe. 103

tran*porttrt worbcn feien unb bafe fie babei bie barnuterltegenben gelfen

erobirt uub abgefdjliffen l;aben. $er norwegifd)e ©elefjrte fanb

iebod) für feine tityne, neue, gegenwärtig toou ber 2öiffenfd)af t allgemein

angenommene &f>re fein ©efjör. — »einatye toöUig unbeachtet fcer;

blieben einige ftatyre fcinburd) aud) bie 99eobad)tungen in betreff ber

erratifd)en ^änomene, wela)e ber berühmte gorfd)er Slleranber

93rongniart im Safcre 1824 auf einer Steife in ©a)weben in ®e=

fcüfd)aft mit 33er3cttud mad)te. ©r befd)rieb in einer befonbern 210=

fyanblung 1 unfere merfwürbigen ©anbrürfen, bie ©d)leifung ber

unterliegeuben gelfen, bie Sßolirung unb ©d)rammung berfelben ;
aud)

wie* er barauf fyin, bafj bie ©djrammen wie bie ©anbrürfen in

ber ÜRid)tung Don -Norboft nad) ©übweft gefyen u. f. lo.

(S* waren beefyalb erjl 91. ©. ©efftröm'* im 3afcre 1836 in ben

Slb&anblungen ber fönigl. 2öiffenfd)aftlid)en 2lfabemie oeröffentlid)ten

umfaffeuben, anfangt aber unrid)tig gebeuteten Unterfud)uugen, weld)e

bie (Geologen ju ber Ginfia)t führten, bafe tyier beutlid)e ©puren

eine* grofjen geologifd)en (SreigniffeS oorlagen, ober, wenn man fo

will, einer Üttcttolution, bie in einer 3eitperiobe eingetreten ift, weld)e,

geologifd) geregnet, uid)t gar fern oon ber 3*it liegt, in ber wir leben.

Wad) fefjr grünblid)en S)etailftubien uuferer gefd)rammten gelfen unb

ber fie bebeäenben lofen @rbfd)id)ten gab ©efftröm folgeube Gr=

flärung ber gemad)ten S3eobad)tungen. (Sine allgemeine, gewaltfame,

©d)utt unb ©teine mit fid) füfyrenbe glut oon wenigften* 800 gufj

Xiefe fyat ©fanbinaoien in ber 9tid)tung fcon 9Jorbweft nad) ©üboft

überwogen. Siefelbe ^at burd) ilire £eftigfeit eine SKeuge lofere

gelfen älterer unb neuerer gormationen serfd)lagcn unb fortgeführt,

fowie bie nörblid)e ©eite ber jurücfgebliebenen gelfen gefd)rammt ober

gefurd)t, woburd) biefe eine oben abgerunbete gorm erhalten &aben.

2)er Anprall be* Söaffer* ift fo heftig gewefen, baft biefe ©teine,

nad) beut Referat oon SBerjeliu* über bie fielen ©efflröm'*, in einem

©ogen über bie gelfen hinweg an beren füblid)e ©eite ge;

I/anblung hierüber tn,,SveiJ8kaVcten8kap8-Akademieu8Handiiugar
u

, 1740, 8. 198,

eine Äarte bei, bie erfle, u>eld)e angefertigt würbe, um erratifdje

notneue jn ücrbeutlidjeu.

1 Notices sur los blocs du roches des terrains do transport eu Suede,

in: Annale» des «cienees naturelles, 1828, 8b. 14.
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morfen würben, welche ©eite fte alfo nicht ^aben bcrü^
reu unb baher nicht abnufeen unb fä)rammen fönnen, fo =

bafcbiefe i^rc fcharfen äanten unb (gcfen behalten ^at. $ic

©anbrüefen Wieberum ^aben fi# in ber Seefeite gebilbet, bic fübltch

üon fcofyen ©egenflanben, welche bic Äraft beS ©tromeS gebrochen

Ratten, entftanben war. 2tuä) unfere jqhlreid&en Stiefenfeffel (Strubel--

löcher) ^aben bem gewaltfamen SloUfteinftrom it)r (Sntftehen $u toer-

bauten, unb aus ber %e\t, meldte ju bereu 2lu$behnung erforberlich

gewefen, steht ©efftröm ben ©c$lufj, bafj ber föoUfteinftrom eine

jiemltdfj lange Stauer gehabt hat.

^efet erft würbe bie 9iufmerffamfeit ber ©elehrten ernftlich auf

hierhergehörige Phänomene gelenft, moju bie tief im allgemeinen

VolfSbeWufetfein Wurjelnbe £rabition oon SRoah'S $lut in ntc^t ge^

ringem ©rabe beigetragen ^aben bürfte, in ganj gleicher '38eife,

wie bie alte @ehenna*Sehre ben Stoben für bie tlltra;$lutoniften bef-

reitet hat. ©in ruhiges SGachbenfen hätte jeboch fofort geigen foHen,

bafj bie neue StoUfteintheorie toenig mit ben auf ber (Srbfugel tyerr;

fchenben phPftfalifchen ©efefeen übereinftimmt. 2öie war e« wohl

möglich, fich einen SBafferftrom su benfen, fo gewaltig, bafj er

©reine oon ber ©röfje eines £aufe§ fortführen fonnte, unb fo mäd)-

tig, bafj er in einer ,§öfye oon 800 gufj mä)t nur bie ©fanbinaoifä)e

$albinfel, fonbern aucr) anbete, weit entfernte fiänber bebedfte!

§atte boct) furj nact) ber Veröffentlichung oon ©efftröm'3 2luffa|j

jft. Sftorbenffiölb mitgeteilt, bafj man äfynliä)e ^^n°mene aU($ an

ben meiflen gelfen in ginlanb beobachten fönne, monact) alfo bie

©reite bes vermeintlichen StolIfteinftromeS oerboppelt worben fein

Würbe. 2lufjerbem würben oollfommen gleichartige geologifdhe (Bx-

Meinungen wie biejenigen, welche ©efftröm burä) eine „SRottftetm

flut" erflären wollte, oon 955. Voehtlingf in Sapplanb unb auf ber

Äola^albinfel, oon Stgaffij, Sucflanb unb 90. Äemp in ©a?ott*

lanb, unb oon §itä)cocf in ben Vereinigten Staaten unb in (Sanaba

beobachtet.

©letcfoeitig mit btefen Unterfuchungen in ©chweben unb anbem

ßänbern fhtbtrte man in ber ©chweij mit otelem gleifj unb großer

©orgfalt alle mit ben bortigen ©letfd)ern in 3ufammenhang ftehem

ben Phänomene. 9Kan fanb hier, bafj jeber ©letfeher ober ©iäftrom auf

bem unterliegenben gelfen eine ©ct)leifung unb ©chrammung heroor*
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bringt, berjenigen täuföenb ffl&nli$, hjcl<^c »ermeintliä; bic

9loIIjteinflut in ©fanbinatoien üerurfaäjt fatte, foroie auä), bafc bic

®tetfä)er bei tyrem gortföreiten ungeheuere gelsblödfe umplaciren

unb an getoiffen ©teilen ©anb unb ©teine auf fol$e 2lrt unb SSetfe

anhäufen, toie ed bei und bie StoUfieinflut gettyan fyaben fottte.
1

hiermit tyatte bie im erfien Sfagenblicf mit fo großem @nt)üden

aufgenommene SRoUfletnttyeorie einen ferneren ©tofe ermatten. 2tn tfyrer

©tatt bilbete jiä) burä) umfaffenbe unb grünblid^e Unterfuäjungen

Don ß^arpentier, 2lgaffi§ u. 21. bie fogenannte ©lacialtbeorie

aus, ber jufolge bie aufjere gorm ber gelfen unb ein großer %f)til

ber tofen <5rbfa)i<$ten, unb jmar niä)t nur in bei *Rä> ber heutigen

®letfä)er, fonbem auä) in ganj ©fanbinaoien, im nörbliäjen $eutfä>

lanb, in schiffen feilen Don ©nglanb unb SRorbamerifa unb an

anbern ©teilen, glacialen Urfprungä fein, b. gebilbet toorben fein

1 Xit größere Ausbreitung ber fdjwetger @(etfd)er in frübent £agett, bie buretj

fic fjeroorgebvadjtc Sd)rammung, Schleifung unb ^ßoltrung ber unterliegenben Reifen

ifl fo in bie Äugen faflenb, baß ed fdjmer tft, gu ocrfteljen, wie e* mbglid) fein

fonnte, baß biefc Wnomene fo fange ber fcufmerffamfeit ber au«gegeichneten gorfeber

entgingen, weldjc bie ©letfdjer gnm ©egenftonb für ©öecialfrabien gemadjt bitten.

3)aß bie« aber ber gafl gewefen, geigt ber Umflanb, baß @. @. ©runer in feiner

in ben 3abren 1760—62 in brei «ttnben herausgegebenen au«füb,rltd)en 9?e*

febreibung ber fdjmeiger @lctfcf>cr t foweit id) au« ber 1770 in ^ari« gebrurtten fron«

höflichen Ueberfefeung Äcralto'« ju fdjließen oermag, nicht bie geringfte Qiubeutung auf

hierher gehörige $f)ünomene macht, rrofcbem 3. 3. ©djcudjicr fchon lange Dörfer

wenigften« auf bie fortfebreitenbe Bewegung be« ©letfd)ereife« aufmerffam gemadjt

hatte. Crft im 3abre 1778 würbe ©auffure oon einem ©ernbarbinermöitd),

2Rurritb, auf bie $olirung ber Reffen unb oon Dr. »uttni auf bie ©ebrammung

berfefben in ber Wfibe oon ©letfdjern aufraerlfam gemalt, welche $b&nomene ber

Sufmerffamfeit be« fonfl fo fcharffidjtigen ftorfdjer« bif babin entgangen gu fein

febeinen unb für mefdje er eine oon ©utini erhaltene unbegrünbete (SrHttrung annahm.

@auffure conflattrte jebodj bie fortfdjreitenbe ^Bewegung ber ©letfeber unb gab eine

richtige Crflürung für bie ©Übung ber SWorftnen. 1802 erflärte ^latjfair gelegent-

lich, baß anf bem 3ura große errattfdjc »IJfcfe oon frühem ©letfebern an bie 6teUen

tranflöortirt worben feien, an benen fle jefct angetroffen würben. 1821 geigte 8enefe,

baf? bie ©letfeher bei ihrem gortfdjreiten bie unterliegenben ftelfen fchleifen unb

potiven. 1834 entwickelte Charpentier bie Inficbten oon ^lattfatr unb $enefe weiter

unb lieferte fUhere ©eweife für bie ftidjtigfeit berfelben. 1840 geigte Bgaffig,

baß bie (?lctfd)er auf brn unterliegenben Reifen aud) eine @d)rammung erjeugen, fowie

baß gef(firamrate Reifen weit außerbalb be« ©ebiete« ber beutigen ©letftber oorfommen

;

aud) behauptete er mit »eftimmtbeit, baß eine lange, burd) fhrenge «ältc au«gegeidj-

nete 3«töcriobe, „eine Siageit", gwifd^en ber 3efjtgeit unb ber iertiärgeit eriftirt babe.
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füll unter (rinmirfung einer ungel;euern (sisbeefe, lueldje biefe l'änber

ebemalä bebeeft I;at.

3)iit aufjergtMublmlid;em (Sifer mibmeten fid; un$äl>lige gorfdjer

unb Sietyafct ben für bie 2(u3bilbuug biefer Sc^re erforberlicben

Tetailunterfudjungen. (Sine Stufjäbluua ber lnerl;er gehörigen Scfyrif-

ten bürfte allein ein ganje* 33»d; füllen. Unter ben Öelefyrtcn,

Otto QCcrrll.

öfboren i« ©arbrrfl 5. ^uni I.v.n.

welche biefe Sefyre mit neuen £)aten über bie 9iaturt>erl;äUniffe bei

Horbens bereichert, unb $u ifyrer Verbreitung unb Slmoenbung im

Horben beigetragen fyaben, mögen t?iev bie 6fanbinat»ier ©t>en

Soven, $. ü. <ßoft, 8. (Srbmann, Cito Serell, 3- & gord^ammer,

©. Still!, 3. eteenftrup, 3. g. gotynftrup, 33. SR. ßeityau, X\). Äierulf,

unb bie Üluilänber gorbeä, $aubrce, £efor u. 3(. genannt n?er-
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ben. 1 BefQttbetf mag l;eroora,efyobeu werben, bafe Sorell 1857 eine

Steife nad) 3*lanb, 1858 eine (Srpebitiou nad; Spitzbergen, 1850 eine

ioldje nad; ©röulanb nnb 1860 eine toeitere nadj Spitzbergen Mittet»

ual)m, um bura) ba$ Stubium ber ©letfd;er unb glacialen

buugeu biefer fyodjnorbifc^en Sauber ein fidjered ^ergleidjungö:

material für bie 93eurtf;etlung ber Formationen bei und 5U erhalten,

t)rnrilt ttinh.

Wi-bort'ii in Hopfnbaflrn 1811».

benen man einen glacialen Urfprung 3iigcfd;ricbcu fyatte. £ie l'eljrc

Don ber (Siäjeit SfaubinaoienS fyat fyierburd; tote aud; bura) Stinfä

mcifterfyafte Unterfudntngeu ber gröulaubijd;en Öletfdjer unb CStö^

1 Gine ou^fülivlidjc ^iflovifdft llebcrflcfjt über bjerljcr fletjärige ^orf^ungfii im

Horben gibt Otto Xorcfl in UadersökiiiDgar öfver istiden, (Üfvcrsigt at* K.

Vet.-Akad. Förhandl. 1872-1873).
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fjorbe (b. h- oon gjorben, bur<$ welche (Eisberge in baS SReer

hinausgetrieben »erben) eine fefle Unterlage ermatten.

©ie es getoöhnltd) gu gefd>hen pflegt, trat bie neue Xtyotie

anfangs mit großen Uebertreibungen auf. Erofcbem HRurd&ifon,

SVett u. 31. baoor toarnten, nahmen triele an, bafe bie gange @rb;

fugel einji mit (StS bebetft getoefen fei. 2Ran glaubte 3Äerhnale ton

ehemaligen ©letfd)ern fynah bis jum SRioeau beS SReereS fogar in

ben Slequatoriallänbern, j. ©. an ber HWünbung beS SlmagonenjrromeS,

ju entbeden unb erflärte na^eju aQe alten @d)uttanfammlungen in

ben frühem ©laciall&nbem für 9Äorfinenbilbungen u. bgl. 2töer

menn au<h befonnene gorfd)er ft<h gelungen gefehen, einen S^eil ber

Uebertreibungen gurfidgutoetfen, fo !ann es gegenwärtig bo<h als er*

liefen betrautet toerben, bafc 9totutt>erhältmjfe, toie bie jefct in

©rönlanb fyerrfä)enben, ehemals aud) im nörbliä)en Europa unb im

uörbltd;en 3lmerita geherrfa)t haben, bafe ein großer £heil ber lofen

6rbfd;id;ten in biefen Säubern in jener 3eit gebilbet ober umgeftoltet,

bie erratifd>n SBIödCc um^ergeftreut unb bie gelfen abgefd)liffen toor^

ben fmb.

S3ei Dielen ©djriften in biefer toid&tigen grage läfct jtd) jebodj

bie 2tnmerfung machen, bafj ihre 33erfa(fer nie bie fiänber befuä)t

haben, toelä)e in unferer $tit öom Sanbeife bebedt fmb, ba§ fte nie

bie ©istoüfte gefehen, über beren Söirfungen fic fo&iel gefd)rieben,

unb bafe ihre ©peculattonen in mehr als einer ber hierhergehörigen

gragen auf mehr ober weniger lebhafte, ber 2öir!lid)feit !aum ent=

fpred)enbe ^p^aiitafiebitber gegrünbet jinb. ©erabe bieferhalb mfifete

eine gahrt auf baS SnlanbeiS ©rönlanbS für ben Geologen ein nod)

größere« Sntereffe ha&en, als fic aus rein geographtfehem ©efichts=

punft finben lann; eine berartige gahrt mufc für ihn baS fein, toaS

bem 2HterthumSforf<her eine 2Banberung burd) einen heutigen, toon

aller Berührung mit ber ©ioitifation abgefchntttenen Pfahlbau ober

ein $efu<h in einer altgried)ifa)en ©tabt fein mürbe, falls foldje nod)

eyifttrten.

(SS ift felbfttjerftänblid) tyex nicht am Sßlafce, eine betaittirte

3)arfteUung ber ßehren ber ©lacialtheorie gu geben, bodj lann

ich es nicht unterlajfen, in einigen ber toichtigften ber hierher ge=
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hörigen gragen meine eigenen 2fofid)ten in äürje mirjutheilen. £afe

id) ei tuage, fie barjulegen, obföou fte in oielen fünften oon ben gegem

toärtig geltenben Seiten abn>eid)en, möge man bamit entf<hulbigen,

baf) meine Sluffaffung iid) auf Beobachtungen griinbet, bie id) n>ä>

renb meines Aufenthalts »on jioölf Sommern unb einigen SBintern

gtoifd)en bem 6is unb Sd)nee ber Sßotarlänber, tod^renb brei längerer

Ausflüge auf bas ©inneneis Spitzbergens unb ©rönlanbs, fonrie toät);

renb unj&^liger 8efud)e ber ©letfd)er biefer ßdnber gemalt habe.

2AknigftenS oon bem ^nlanbeife habe id) hierbei mehr gefehen unb

geprüft, als irgenbein Ruberer, gletd>iel ob ©elehrter ober 9lid)t=

gelehrter.

2>ie grö&ere 3*^ *>er qtyfinomene, n>eld)e oon ben ©eologen

(SuropaS unb Hmerifas als glaciale beaeid)net »erben, rührt toirflia)

au« einer 3eit her, too bie £änber, bie heute mit herrlid)en SBSlbern,

äöiefen unb gelbern gefd)mfictt ftnb, oon £aufenbe toon gufj mäa>

tigen GiSmaffen bebedt toaren. 3)tefe (SiSseit h«t nicht bie ganje

@rboberfitöd)e umfafit, aud) btlbet fte feine befonbere, fd)on abge;

fa)loffene Sßeriobe, inbem, abgefehen oon ben ßänbern an ben $olen,

gleichartige SJerhältniffe fortbauernb nid)t nur auf ©rönlanb unb in

ben baffelbe umgebenben 9tteeren, fonbern, toenigftenS in genriffem

©rabe, aud) in benjenigen £b*il*n beS 2ltlantifd)en 3JteereS berrfd)en,

in n>eld)e Eisberge in größerer 3aW bttG&fretben. äöic ein S3licf

auf baS umftehenbe Äärtd)en jeigt, toerben felbft heute nod) glaciale

©efchiebe in oiel fübliä)ere ©egenben als bie Sänber geführt, in

benen ffanbinaoifd)e ©efchiebe ober anbere Ueberbleibfel au« ber

@i3jeit SfanbtnaoienS angetroffen toorben fmb.

2>ie (StSjeit bürfte fo aufjufaffen fein, bafe in berfelben erft baS

norbtoeftlid)e Europa, fobann baS norböftlid)c 2lmeri!a unb jule^t

baS gütige ©rönlanb mit @tS bebeeft toorben ifl — falls bie @iS;

beefe beS gütigen ©rönlanb nid)t ettoa ben legten 9teft beS 6is=

getoanbeS Mlbet, baS ehemals baS ganje öftlia)e ßanaba unb ben

norböftlid)en Jfcheil ber bereinigten Staaten betreibet hat. 3ufammen;
hängenbes SanbeiS h>ar niemals über bie Xunbren Sibiriens ober

beS norböfHichen (Suropa ausgebreitet.

@in aHju falteS älima ift ber ©Übung oon SfnlanbetS hinberlid),

toaS unter anberm barauS hervorgeht, bafi fold)cS in ber 9Mbe ber

Äältepolc Sibiriens unb 3lmerifaS nia)t oorfommt. gür bie ©il--
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bung oon ©letfdjern in gröfeerm Umfang ift feudale £uft unb eine

Temperatur erforberliä), bic an ber 3)ieere$fläd)e toä^renb eine*

grojjen Xbcils ber fältern ^atyredjett feiten n?eit unter 9iutt fällt,

^nlanbcis !ann beSfyalb ni$t im Innern großer kontinente entfielen,

unb loaf>rfd)einli(§ bilbet e$ fia) aud) nicfyt in ben Säubern an ben ^olen,

fofern biefelben nia)t oon aufteilen offenen Speeren umgeben finb.

£)ie (Strammen in ben Seifen SfanbinamenS rühren jtoar gum

großen £fyeil birect oon ©letfdjem fyer; ein niajt unbebeutenber 2^eil

biefcr6djrammen ifl jeboa; burd) bie längs ber ßüfte unb in ben ^jorben

umbertreibenben (SiSberge n?ie aua? burd) ba£ Xreibete f>erüorgebrac$t
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Äinbrntnng brr glarialm fl^rfdjirbf In brr (PU- nnb in brr 3ftjlffit.

—^—^ fübliche Mrcnjr br* SßrrürritiinflSflfbiftre aj analer ©rfcbirbeblörfr in (hiropa, nach rinrr

SHittbeilunfl ton C. lorrll.

{übliche (9rrn.tr bes brutiejen iöerbrritunfläcjebirtr* brr ttiibercjr im tttlantifcbrn Wem
tpäbrrnb brr Wonatf Wai unb ^uiit, nach Ä. Oobnflon.

tuorben; audj btirften Strammen auf anbere SBeife, 5. 93. burd; ein

infolge Semperaturtoecfyfels entftanbeneS £im unb .ftergleiten be*

unterliegenben gelfenä unb beö benfelben bebedenben £fyonlagerä,

b. \). auf gan$ biefelbc 5öeifc entftanben fein mie bie gefd)rammtc

Wlcitfläd;e (6licfenfibe§), n>eld;e man fo oft an ber ©renje jtoifa;cn

3toei Sparten antrifft. ©cfdjrammter Reifen allein ift batycr

fein \) inrei$cnber 33eroei$ bafür, bafe eine öegcnb f ruber
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von ©letfajcrn ober einem mit Eisbergen angefüllten

2Jteere bebeeft geroefen ift.

gür ba3 (Sntftetyen ber ©anbrüefen fyat man noa) feine annc^m-

bare (Srflfirung finben fönnen. ©puren berartiger Hüblingen finben

fidj toeber auf bem Äüftenlanb ©rönlanbs noä) ©pifcbergens, unb

t<$ zweifle bafyer ftarf an beren glacialem Urfprung. 2öafyr=

fajeinliä) ift baS 3Raterial 3U benfelben burä) einen ctynliä)en SBer*

mitterungä* ober 3crfe^ung^proccj? entftanben, nrie mir ifm mehren*

ortsi in ben Tropen finben, unb in ben meiften gälten bürfte biefeä

Material nia;t toeit oon bem Reifen meggefütyrt roorben fein, oon

bem e3 fid; bilbete.

(Sine grofje SRenge fantiger „2Banberblö<fc" liegt nid)t gar

fern von ber ©teile, an ber bas SRuttergcfiein gelegen ift; es finb

nur eine geringe ©tretfe- meit tranSportirte ©türfe toon einem untere

liegenben jerfplitterten Seifen
1
, tuas uns oft genug f$on eine

flüchtige geologifäje ttnterfua)ung fagen fann. 3lnbere mieberum

finb mirflia; toeite ©treefen fortgeführt toorben, tfyeite nur toon

®letfä)ern, unb in biefem galle feiten mcf>r als ein paar 3)ufeenb

Kilometer, tfjeite juerft oon ©letfa)ern unb bann ^unberte uon

Kilometern oon ©tebergen, t^eils fäjliefjlicb von gemö^nlia^em ©tranb=

eis. 3lud) in unferer 3C^ ftnbti ein foldper Transport von erra=

ti)d)tn S3lö(fen in großem 9Jtafeftabe an ber Ofifüfle toon ©rönlanb

ftatt. ®cr SJteereäboben ift au$ biefem ©runbe bier mit grofjcn

1 Hl« ein eigentümliches »eifpiet, bafj auch, fd)arfful)tige gorfdjer juroctlen

ualjeliegenbc gaeta tiberfehen, tDelcbe gegen angenommene nrifTenfcbaftlicfie 2)ogmen

flreiten, fann golgenbe« angeführt roerben. 3n ber 9tacbbarfd|aft ber Äupfergrubc

Don galun Hegt ein roeiteö ©ebiet, ba« in ber 9Mincralgefdjtchte berühmte $3robbbo,

roeldje« burdj bie Ginioirfung befl Stande« ton einer Selige nahegelegener $ol)öfen

aller Segetation beraubt ift. 2)a6 ganje ©ebiet bilbet einen Ungeheuern SRollftetn*

Raufen. 2>aburd), bafj ben (Steinen auch bie gtedjtcnbefleibung fehlt, ift man im

©tanbe, in wenigen fcugenblitfeu eine Ueberfid)t über bie ©efteinarien ju erhalten,

Don benen bie „»oüfleine" gebilbet finb. 2>er überwiegenbc £ljeil biefer ©teine

gehört einer eigcnthümlidjen ©efteinart an, bie eine 2Rcnge cbarafterifUfcher, nur in bem

i*egmatit<©ranit ton gatun oortommenber Mineralien enthält, n>orau6 unzweifelhaft

hervorgeht, baß biefe ©teilte -hier in pitu liegen ober toenigftenS nid)t weit fort»

ejefuhrt finb. Unb bodj ift, fooiel mir betannt, feiner ber Dielen Mineralogen unb

Geologen, meldte biefe ©teile befud)t, im geringfien in feinem ©lauben an bie Vehren

iwaufelmfllhig geroorben, bie ^inrid)tlid) be« feinen Urfprungfl ber erratifdjen »löcfe

einmal ©eltung gewonnen haben.
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Steinen beftreut, bie alle« fcreggen unb alle« Arbeiten mit bem Sd&tepps

ne| unmöglich machen. 2ln ber aSeftfüfte ©rönlanb«, wo bie ®i«berge

allgemeiner ftnb, ba« fcreibei« aber weniger bic&t tft, finben fidt) foldt;e

gelsblödfe nur in geringer 3at)l auf bem9Reere«boben. ©«fd&etntaber,

al« ob ba« treibet« beim Transport ber geUblöde eine

größere 9tolle fpielte al« bie eigentlichen @i«berge. 5Da«

Treibeis fyolt bie Steine, meldte e« fortführt, natürlicherweife oom

Stranbe, too alle Steine oom SSogenföftatt in furjer 3eü G&g*s

f^liffen unb abgerunbet, b. h- in SRoUfteine oerwanbelt werben. 2>er

größere X^eil ber wirtlichen errattfeheu 93lödfe, welche weite Strecfen

tran«portirt worben jinb, befreit bat)er au« 9toIIfteinen.

©efd&iebeboben, b. f). Set)™ mit ©ru«, untermifcht mit fantigen

Steinfragmenten, &abe ich auf Spifcbergen unb ©rönlanb nicht nur

5toiföen rein glaciaten ©Übungen, fonbern auch auf bem tiefen

Unterlanbe nahe an ben Seiten ber S8erge angetroffen. S)erfelbc

bilbet bort eine eigentümliche, mit Söaffer getränfte, erfi^tlic^ermeifc

oon ber grühling«flut herabgefOhrte, im übrigen aber ton 5öajfer=

ftrömen nicht bearbeitete Ablagerung. 3m ©egenfafc $u bem, wo« bic

ffanbinaoifchen ©eologen heroorgehoben, hat biefe geologifche S3ilbung

alfo in feinerlei SBetfe einen au«fchliefjlich glacialen Urfprung.

Unfere Sanbrüäen, unb überhaupt ba« allermeiste oon bem,

wa« in Sfanbinaoien oon aUju enthuftaftifchen ©lacialiften fär

frühere SRoränen erflärt worben ifl, ^at nicht« mit wirtlichen

9Jtoränenbilbungen ju fd)affen. S)ic« ift auch ganj natürlich, benn

in ben ©ebieten, welche oon bem $nlanbeife jüngfl oerlaffen worben

finb, finbet man bie gelber unb bie gelfenhügel überfäet mit un&ä^lu

gen erratifchen Stödten (bie meiften jeboch, nach ber ©ejieinart &u ur=

teilen, nur fehr furje Strecfen tranäportirt), oon wirfliä)en 2Woräncn,

b. h- oon sufammen^ängenben Stein* ober Schuttwällen aber !einc

Spur. (Sbenfowenig Ftet)t man auf ber Oberfläche be« Snlanbeife«

9Jioränen anberwärt« al« in ber SRähe oon Sanb ober Unfein im

@i«felbe. S)te 3ftoränen finb met)r fennjeichnenb für fleinere

@i«jtröme al« für ba« eigentliche 3>nlanbei«. @inc Heine

Strecfe innerhalb feine« SRanbe« fuä)t man felbft nadt) einem Steine

oon ber ©röfje einer (Srbfe oergeben«.

$)ajj ©tetf$erbää;e l)in unb Wteber einen Sticfenfejfel au«gcbref>t

haben, ift nicht $u bezweifeln; oft fehlt biefen hübfä)cn gjiibungen
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aber jeber 3ufa»inienf>ang mit ©letfa;ern. Sie entfielen jumeift an

ioldjen Stellen, too mit Öruä untermifa)tcs Baffer auf bic eine ober

anbere Beife an ein unb berfelben Stelle eine längere ßeit fjinbura;

in rotirenber ^Bewegung ift, fo 3. 3*. bura; 33irbel in 3ßaffer=

fällen, bura; ben 3ßogcnfa;toaU am Stranbc, ja fogar bura; bic

rotirenbe 5}etoegung, in toeldjc ber 3öinb ba$ 2öaffer in ben SSer*

tiefungen auf einem ©ranitfelfen verfemt.
1 $)te runbgcfä)liffenen

Steine, bie man öftere in ben SRiefenfeffeln angetroffen fyat, fabelt

bei ber SBilbung ber Äeffel feine anbere Molle gefpielt, al$ bafe fic,

fia; jufällig in ber Vertiefung befinbenb, bie ber Slnfang jum ßeffel

getoefen, bura) bie rotirenbe ^Bewegung im SÖaffer, bura) meldte ber

Steffel ausgebet toorben, i&re runbe Schleifung erhalten Ijaben.

3Ktt einem Stod, ein toenig Sanb unb genügenber ©ebulb fann man

ein £0$ in einen ©ranitfelfen bohren, mit £ülfe eine* grofeen

Stücfä ©ranit gelingt es faum. Baffergeträntter Sanb unb nia)t

grofce Steine r>aben bas Sa)lcifmaterial gebilbet.

2lu$ ber langen 2lbfa)toeifung, toela)e ia) mir f;ier erlaubt, erficht

ber £efer, ba& ia), fooiel ia; aua) mit SMnncneiä, mit ®letfa)ern

unb glacialen ^Übungen aller 2lrt 3U t^un gcl;abt, boa) fein Ultra;

glacialift bin. 3a; glaube, bafc in biej'em Salle, ebenfo tote in bieten

anbern, ba$ 9üa)tigfte ein 3ttitteltoeg 3toifa)cn jtoei (srtremen ift.

2lber in meinem Gifer, bie aü> abenteuerlichen 5üorfa)lagemeinungeu

unb Uebertrctbungeu ber ©lacialiften ju befämpfen, ging ia) in ber

cntgegcngcfefctcn ftia)tuug ebenfalls 311 tocit.
2 2tu* ben in bem

rUeijeprogramm angegebenen ®rünbcn fing ia; an 3U 3tücifcln, bap

1 3d> b,abe felbfl auf Spifcbergen „Sttcfeitfcffcl" üon bet ©röfje, baß fte mehrere

?iter ju faffen »ermodjten, in bem oberu Xtyil oon ge(«blödcn autfgebrety ge*

funben, roeldje auf bem ©ipfet beö 500 m fjo&en ©rtotberge« auf ber raefWdjen

Äptyc be« ttorbofUaube« jerftreut umherlagen. Eiefelbcn waren augenfd)einlid) auf

bie juleet angegebene Seife entftonben.

1 Xit9 würbe turj nad) meiner 9tütftef)r oon ber (§rönlanb*<5rpebition bed

3al)re« 18H.J gefdjrieben. 3d) glaubte bamal« berutefeu ju fyabcn, ba§ ba« 3nnere

ÖriJnlanbfl nurflid) ciäbebcdt fei. «Später b,abe td> aus ©rüitbeu, bie id) weiterhin

erftären werbe, mieber angefangen ju jweifelu unb fcfje e« n>enigfkn« af« möglid)

an, baö wir 1883 nur auf einem breiten Gi«baubc oorwärt« gegangen futb, bn« ftd)

unter tJS) unb 70" növbl. «reite quer burd) ba« l'anb b,injieb,t.

«orbenffiöi», Wramanb. 8
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bie (Sntftehung eine* eisbebedften Kontinents unter folgen atmo=

fphärifchen ^erhältniffen, mie fte iefet auf bem (Srbbatt toorhanben

fwb, möglich fei. $ie$ mürbe bie £auptoeranlaffung ju ber ©rön=

lanb:@£pebition oon 1883 unb bcfonbcrS &u ber galnrt, bie ich jefct

befchreiben werbe.

Qfye ich jebod^ bie ©chilberung meiner eigenen ©ismanberung

beginne, ^alte ich e£ für meine ©chulbigfeit, mit einigen Söorten

bic SSerfud^e ju ermähnen, melche früher gemalt morben finb, um

ben ©djleier ber ©ehetmntffe biefer (Sismüfte ju lüften.

©chon ein 3>a^r l nad^bem bic bäntfehe Regierung genötbigt

mürbe, ben £anbel auf ©rönlaub ju übernehmen, machte biefclbc

ernftliche unb foftfpielige Slnftalten, um oon ©obthaab an ber Sßeft-

füfte ©rönlanbs nach ber Oftfüfte vorzubringen, mo, toie man über;

Seugt mar, bie Oefierbögb (ber Oftbau) gelegen £ätte, unb bis

mohin man fo üielemal vergebens üerfud)t ^atte mit ©a?if? vor--

3ubringen.

3u biefem ßmeefe mürben (1728) elf ^ferbe au« Europa nach

©obthaab übergeführt. Wlit biefen foUte ©röntanbs erfter unb

lefcter ©ouoerneur, Wla\ox ©lauö (£net>olb SßaarS, quer über ba*

3nlanbeis nach ber Oftfüfte bes £anbe$ reiten ; unb bafe es fid; her-

bei nicht allein um eine geographifa)e gahrt, fonbern um einen flcinen

(*roberung$$ug , vielleicht fogar um bie Anlage einer SJcilitärcolonie

hanbelte, um bie „abtrünnigen" 9torblänber, meldte man fo ficher

in ber Oeftcrbtygb §u finben glaubte, jum ©ehorfam §u bringen, bafür

fpria)t bie impofante, au« einem Lieutenant, fcerfchiebenen Unter=

offneren, geuermerfern, Gonftablern unb 25 ©olbaten — ^
meift mit grauen unb Äinbern — beftehenbe Kriegsmacht, melche

gleichzeitig mit ben Sterben ben ©ouoerneuer nach feiner $rot>in$

begleiteten. 2lu$ einem Skrfuche, über ba£ SnlanbeiS bic Oftfüjte

ju erreichen, mürbe ieboa) nichts, foüicl man meifc. $on ben ger-

ben ftarben fünf mäljrenb ber Ueberfahrt, unb bie übrigen famen

1 JSäfjrenb ber erfleu 3atjrc würbe ber bänifdje $anbel auf ©rBnlanb Don

ber biird) $an« ©gebe"« Äraft unb auf'opfernbe Srgebenljeit im Sofyre 1721 gejHf

teten ©röntäubtfdjcn ßompagnie in ©ergen betrieben. 9lad) ferneren «erhifien löflc

ftd) biefe ©efettfdjaft 1726 auf, rooburd) bic bämfdje «egieruug gelungen luurbe,

ben §anbcl felbfl ju übernehmen, um ui(f)t bie gaujc <£o(onifarion«- unb Ütfiiffton«-

wirtfainteit berfaflen \u laffen.
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bura? Wa^läffigfett in ©rönlanb um, el;e matt nur ba§u fam, bcn 9titt

anzutreten. Sic erregten grofjeä (Srftaunen bei ben ©rönlänbern,

befonberS aU biefe fafycn, bafe bie s#ferbe tote £unbe junt

tfafjren gebraust werben fonnten. (Sin @*ftmo, welker in Äopen=

bagen getoefen n>ar, berfelbe s
J*of, beffen SReifebcfa^reibung xd) roeiters

l;in mitteilen toerbe, fefote feine Sanbslcutc in ©rftaunen bura) bie

Äütynfjeit, mit ber er fid^ ben großen gieren näherte; er toagte

fogar fic su befteigen unb barauf 3U reiten. $ie Solbaten unb be;

fonber« ocrfdjtebene mit <ßaar$ ^inübergefanbte männliche unb toeib=

lia;c Verbrecher führten fidj übrigen^ unter ber fromingefinntcn

Veoölferung ©rönlanbs in einer fo Stergernijj erregenben SÖetfe auf 1

,

bafe bie meiften nad) £aufe gefdjicft roerben mußten.

co enbete alfo bie erfte (Srpebition, toela;e jutn fttoed be£

Vorbringend in ba3 innere ©rönlanbs ausgerüstet toorben mar.

Sie mar in einem biel gröftern 9Waf}jtabe angelegt toorben aU alle,

meldte fpäter biefclbc Aufgabe oerfolgten, fic madjte aber, fobiel

man toeifj, feinen wirfItajen Verfud), über ba£ tfüftcnlanb hinaus

borjubringen. 150 $afyrc foltten bergehen, el;e bie %xaa,e bon bcr

bänifd^cn Regierung toieber aufgenommen luurbe. 5öät;rcnb biefer

3cit bemühten fiä) jebod; einige ^ribatleute, bic @ehcimuiffe ju

entfdjleicrn, meldte bic grönlänbifche GiSttmfte in ihrem Innern

barg.

Der erfte biefer Männer fear ber bäniieh: grönlänbifche Äauf*

mann SarS Salager, ein um bic europäifchc (Solonifatton in ©rött-~

lanb \)öd)\t berbienter Wann, bcr lange in bem Sanbc gewohnt unb

feine Erfahrungen in einem 3öcr(e niebcrgclegt l;at, bas gleichzeitig

originell unb für bic Sleuntnif? bcr ^cbenStoeifc bcS ^nnuit*

VolteS, ehe baSfclbc mit curopäifd)cr Religion unb europätfehen Sitten

unb ©enufjmttteln in nähere Verührung fain, bon großer 2öia;tig;

feit ift. £a$ Söerf ift in Kopenhagen gebrueft of;ne Angabe beS Jahres

unter bem %itc\: Grönlandske Relationer: Iudeholdendc Grün-

l.endernes Liv og Lcvnct, Dercs Skikke og Vedta'gter, samt Tem-

1 ©efonber« »waren bic (Sslimoi* barüber erflaunt, baß eine ftran wegen eine*

SMcipUnartiergetyen« furj öor bem Vanbcn trüget befain. 3>ic Reiben fragten bie

3Rtffionare oft, n>ie es filme, baß bie enropätfdjen Kranen fo fred) nnb alter $>öflid^

feit unb jebe* wcibüdjtn Xnftanbee bar mären.
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perarnent og Superstitioner, . . . saniinenskrevet ved Friderichs-

haabs Colonie i Grönland Anno 1752 af Lars Dalager, Kjobmaud.

2lm Sd)luffe be3 äßcrfeä gibt Dalager, roic er felbft angibt

„um ben Ickten falben Sogen bes $u$e£ $u füllen",

folgcnbc 93efa)reibung beä erften, fcon Europäern auf bem Snlanfc

eife ©rönlanbs gemalten 2lu«flug«.

Om Oafjre 1751 am 28. Slugufi fdjitftc id) ba« große 93oot nörblid)

Don bem (Siöabbang, um Dreibbolj aufjufudjen, unb in meinem eigenen

23oote folgte id) t^nen biö bie«feit be« genannten (Sifcß. Weine Hbfid)i

mar nur, mid) ctma« burd) bie dagb ju jerftreuen, um genügenbe Bewegung

ju erbaltcn, maß, wie id) ^offte, meine fdjtuad)c ©efunb^ett beffern fofltc.

Äuf ©runb ber @rjcu)lung eine« @rönlänbcr«, ber mäbrenb einer Oagb fo

bod) gefommen mar, ba§ er behauptete, bie alten Äablunafifdjcn Seifen auf

ber Djtfeite beutttd) gefcfjen ju bßben, entfdjlofc id) mid) fdmefl, eine 9veifc

über ba« Gi«gcbirge nad) ber Oefterbngb (bem Dfilanbe) ju unternehmen.

Da id), mie e^ebem Wofe«, ?uft boMc ba« £anb mcnigflcnß ju fef>en,

nabm id) ben genannten Wanu mit feiner Dod)ter fomic brei junge ($riin*

tänber mit mir. Sir traten hierauf unferc Weife fübüd) Don bem Qtißranbc

Don bem ftjorb au« an, in melden mir bereit« bincingefommen waren.

2lm 2. September früb am Worgen padten wir unfere öftfober mit

einer leidsten Slußrüfiung für bie 9?ad)t jufammen; bie« alle«, eine äiemlid)

fd)wcre Safl, nabm ba« Wäbd)en auf ben Würfen. SBir anbern nabmen ein

jeber feinen Äajaf auf ben fiopf, unfere ©ewebre über bie ©djultcrn unb einen

Stab in bie §anb, morauf ber Warfd) mit gutem Wutb angetreten würbe.

Der Wann ging at« Änfübrer unb SBegweifer Doran, id) bagegen al« Ser*

geant im legten ©liebe. Der 233cg war wäbrenb ber erften Ijatben Weile

eben unb gut burd) ein $bal läng« eine« ftluffe«, unb würbe be«balb febr

fdmell jurüdgelegt. hierauf follten wir aber einen Reifen überfteigen, ber

ntdjt nur b°d), fonbern aud) febr uneben war. Dort ftelen wir, mit ben

33ooten auf bem Äopf, mebrere Wale um.

Sd)liejjlid) tarnen mir bei Sonnenuntergang auf bie anbere Seite bc«

Reifen« tynab. Diefe Dagcreife fonnte meiner Ueber$eugung nad) nidjt mebr

al« fttappe l
1^ Weilen fein, obgteid) id), wenn id) auf fcetänbifd)e SGBcifc

bättc bafür Söejablung forbern foüen, mid) ftd)er mit gutem ©ewiffen für jeljn

Weilen bätte bejahten laffen. 5Bei biefem tfagerplafc trafen wir einen großen

ftjorb, bi« an beffen Crnbe für einen guten flajafruberer eine Dolle Üagereifc

war. ftrüber Ratten bie ©rönlänber Don ber See au« in biefen ftjorb forn*

men fönnen, ber @letfd)cr if* aber an ber Wünbung im foiufe ber &titm

auf einer Strcrfc Don einer balben Weile 3ufammengcmad)fcn, unb über

biefen müfjen bie ©rönlänber je(jt geben, wenn fic bort hinein auf bie Oagb

wollen.
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%m Slbenb legten mir uuS jum Sdjlafen nieber, unb am 3. September

frühmorgens ruberten mir in unfern ßajafS 3
/4 Weile quer über ben

ftjorb nad) ber nörbtidjen Seite beS ?anbeS, too wir unferc 5ahr$cugc mit

(Steinen beberft om Stranbe jurücfließen. hierauf nahmen wir unfere

9?än$el auf ben dürfen unb begannen unfere 93?anberung über ben Reifen

nad) Worbofl Slm Hbenb erreichten mir baS fefte QciS.

Äm 4. (September begaben mir uns auf baS fefte (SiS hinaus, um ben

crflcit Berggipfel ju erreichen, ber mitten im ©letfd)er liegt unb bis mof)in

mir ettoa eine Weile SöegeS Ratten. $>er 2Beg borthin mar fo fladj unb

eben mie bie Straßen ÄopentjagcnS. 2)er einzige Untcrfdjieb fajien mir nur

barin ju liegen, baß e$ t)ier etmaS glätter mar, bagegen brauchte man f>icr

nid)t im 9?innfieinfd)mufc ju maben auS fturdjt, bon ben ^ferben unb

2£agen beS ^ßoflmeifterS überfahren ju merben. Sine Stunbe nad) Sonnen*

aufgang erteilten mir bie Bergfpifce. 3)ort liefen mir ben ganzen Xag auf

unb ab nach Sfontfjieren, jebod) fdjoffen mir nur eins, moran bie ©rön*

länber genügenb ju effen belamen. j£a fid) aber meber 53üfcf)e, $cibefraut

ober @raS oorfanben, momit man (jätte ein föeuer anmadjeu fönnen, um
mir etmaS $u lochen, mußte id) meinen Meinen Qrßfober öffnen, in metchem

ich ettt)aS flä
l"
c nnb em'9e 3w"^a*e *)attc'

niit SBaffcr hinunterfpülte.

21m 5. September morgend roanberten mir mieber aus, um ben

(jbchften 5*lf*n auf Dem £anbeife, Omcrtlof genannt, ju erreichen. IDahiu

hatten mir ebenfalls etma eine Weile, brauchten aber fteben Stunbcn, um

tiefen 2öeg jurücfjulegeu, infolge ber Unebenheit beS QrifeS unb einer Wenge

Spalten, bie umgangen merben mußten.

Um 11 Uhr erreichten mir ben Seifen, unb nadjbem mir eine Stunbe

geruht hatten begannen mir bie Befteigung ber Spifce, mot)in mir mit öiel

Schmeiß unb Wülje enbtich gegen 4 Uhr gelangten.

$ier gerieten mir in Srftaunen über bie au$geber)nte rtuSfidjt nad)

allen Dichtungen hin, befonberS nad) bem unermeßlichen CnSgcbirge längs

ber SMiflc unb hinüber nach ber ßejierbngb, beren Reifen ebenfo mie

erftereS mit Schnee bebceft maren. SlnfangS fdjien cS mir, als ob cS nicht

mehr als Dtcr bis fedjS Weilen nach b°rt hinüber fein fönnte. Xa ich a& e*

bie Seifen bei ber ©obtljaab* Kolonie, melche fer>r groß erfdjienen, beutlich

fehen fonntc, unb ba ich bie Entfernung bis ju biefen in Betracht jog,

mußte ich natürlich auf anbere ©cbanfen rommen. Sluf ber Spifee bcS

Herges blieben mir bis 7 Uf)r abenbS. SBäljrenb biefer ijeit brauste id)

meine Bugen in befter SBeife fomol mit als ohne fternglaS unb fdjloß mit

einer SKcbe an bie ©rbnlänber, meldte oon ben frühern Bemofmcrn ber

CefTterbngb unb oon ihrem seitlichen unb geizigen Wohlergehen hobelte.

Onjmifchen ging bie Sonne unter, mefltjalb mir ctioaS bergabmürts

fhegen unb uns jur 9?ulje legten. Od) mcinerfeitS fchlief biefe 9?ad)t nidjt
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biet, tljcil« infolge bon mancherlei ©ebanfcn, bie mir burd) bcn tfoof jogen,

unb tljeil« wegen ber frrengen Äälte.

2(nt 6. (September frütj bei Aufgang ber ©onnc mürbe id) bidjt bei

unferm £agerplafc ein SRentljier gcwaf)r, ba« id) fd)oß, unb ba id) fünf Jage

lang nichts ÜEBarme« genoffen (jatte, tranf id) eine gute Portion be« nod)

iuarmen S3(utcd be« tyitxtS, wa« mir burdjau« ntc^t fdjledjt befam. £)ie

©rönlänber betamen audj ein gute« Örüljfiücf baüon unb nahmen ein SJorbcr*

tfjeil mit; ben SRcjt überliefen mir ben Sögeln be« $immel«, ba mir infolge

ber befdjwerüc^en SBege nid)t oiel fortbringen fonnten.

£)bgleid) id) gcwünfdjt fjätte, nod) eine Jagereife metter auf bem (5i«*

gebirge Oorgugefjen, um bie (Entfernungen annäljernb berechnen ju fönuen,

mußte icf) bod) au« oielen ©rünben, unb barunter au« einem fetjr mistigen

©runbc, an bie föücfrcife benfen. 2Bir gingen nämlid) fo gut wie barfuß.

£)bgteidj ein jeber oon uu« beim Anfang ber föetfc mit jwei ^aar guten

©tiefein oerfetjen gewefen war, waren biefe burd) ba« raufje (£i« unb bie

fdjarfen ©teine fdjon ooflftönbig abgetragen, unb ba ba« un« begleitenbe

2Wäbd)en ju allem Unglücf iljre Wäljnabcfn öerloren {jatte, fonnten mir nid)t«

au«gebeffert befommen, worüber wir fet)r befümmert maren. Oebod) tröfteten

wir einanber unter tfadjen, wenn wir unferc natften 3et)en au« ben ©tiefeln

heroorguefen faljen.

Seinaljc t)ätte id) jebod) bergeffen, benjenigen Eljcil ber Ccfterbttgb

ju bcfdjreiben, ben icf) oon biefem Serge au« überfein tonnte. Sorab

muß id) jebod) bemerfen, baß id) feinen Äompaß bei mir t)arte unb be«b,atb

nid)t juoerläfftgc« Reiten anbellen fonnte.

2)er $lafc, auf bem wir ftanben, liegt unter 62° 17' nörbt. Sr.

unb Oon bort, ungefähr nad) Sforbofi ober Dfhtorboft, fd)ien e« mir,

alö ob bie näc^ften gclfen an ber Ojifeite belegen mören, obgleid) ftc Diel

niebriger maren al« biejenigen, welche nad) ©übwcfi lagen, wa« idj barau«

fdjloß, baß fte biel weniger mit ©djnee bebeeft waren. 3n ber SRidjtung,

wo man bie ?age ber 5robifl)er-©rraße oermutljet, erfdjien alle« gteid) einer

Gbene oon einigem Gri«, unb id) fann faum fagen, baß id) jroei ober brei

Keine £ügel faf), welctjc ?anb anbeuten fonnten. 9?ad) Üftorboft bagegen,

ober Dictteid)t etwa« weiter nad) ÜRorbweft, wie id) ftfjon bemerftc, Ijoben

fid) bie Serge boflftänbig au« bem (5ife empor unb einige ©pifcen waren

böHig fdjnecfrei, befonber« geigte eine langgezogene §'6f)t jwifdjen jwei rnäd)*

tigen ©«bergen läng« it)re« ganjen dürfen« eine gerobljnlidjc natürliche 2anb»

färbe. £)ie« finb alfo bie widjtigftcn Slufflärungen, wcld)e meine fcfywadje

$cber ju geben oermag.

Um meine $(nfid)t über ba« große Gn«felb ju äußern, weldje« un« an

aller Scrbinbung mit ber Defterbngb f)inbert, fo glaube id), baß e« pafftr*

bar ifi; beim mir fommt e« oor, al« ob e« bei weitem nidjt fo gefährlich
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fei, wie man glaubt, nod) finb bie ©palten fo tief, wie man oorgibt, ba man

in einigen «Spalten wie in einem £fjale gefjen fann, unb idj (jabc fte im aÖ*

gemeinen nidjt tiefer atö 4— 5 Älaftcrn gcfunben. 53ictc ber erwähnten

©palten fann man audj überfpringen, ma8 mir mit $ülfe unferer ©emeljre

tfjaten. 3mar ift e* wafjr, ba§ man fjter unb ba SRiffc ftnbet, weldjc boben*

loä auäfefjen, biefe aber erfrretfen fidj nidjt metter, atö baß man fte umgeben

Tann. SRidjtäbeftowcniger aber wirb e« unmöglidj, eine foldje SReife andju*

fiteren, unb jmar aud bem ©runbe, bog man nidjt fobiel ^rouiant mit ftd)

fitfjren fann, als man für eine berartige ftafjrt oorauäfidjtlidj nötljig

Ijat. $ierju fommt eine unerträgtidje Äätte, bei ber idj e$ beinahe für un»

möglich Ijalte, baß irgenbein lebenbeä Siefen bie bieten SRädjte ^inbtircr) atfjmeu

fann, bie man auf bem (Siäfelbe jubringen muß. SDenn obgleich mir ftetä

unfer fager auf Vanb auffdjlugen unb feiner Don und für Stälte befonberä em*

pfutblidj mar, fdjrumpftcn unfcre ©lieber fafl jufammen, rocnn mir und eine

Stuube lang festen ober nieberlegten. 3dj mcinerfeitä ijattc awct bide Gaden

unb barüber einen SRenttjierpela, unb in ber 9?ad)t füllte idj midj nod) in

einen mannen, boppeltgefütterten SRantel unb flerfte meine güße in einen

ftußfad öon SttrenfeH, beffenmtgeadjtet aber mar td> nidjt im Stanbc, midj

marm ju erhalten. Gd) fann mol fagen, baß feiner ber ffrengen Sinter,

bie idj in ©rönlanb im freien jugebrad)t fjabe, fo (jart mar mie biefe Wädjte

3U Anfang befi 2)JonatS (September.

Hin 7. September abenbö gelangten mir au ben ftjorb jurürf, mo

mir unfere Äajafo gelaffcn Ratten.

Hm 8. September famen mir an bie anbere Seite be$ ftjorb unb er*

reiften unfere 3elte Qm Hbenb, unb ia) fann nidjt uuterlaffcn ju ermähnen,

mit roela) befonberm 2Bof)lbeljagen idj an biefem ttbenb eine ganje ^tafdjc

Portwein teerte, worauf idj bid Wittag befl nädjßen £ageä fdjticf.

Hm 10. September fant td) nad) ber dolonic jurüd, wo mein iöootS*

mann bereite fritt)er mit einer Labung Srennfjolj angefommen war.

9laä) $alager'£ im gan$en toenig beamteter gatyrt rutyte btc

$rage bes Vorbringens in baS innere ©rönlanbs loteber eine lange

3eit oollftäubig. $te weiften Europäer , ioelä)e ©rönlanb befugt

fyaben, Ratten roatyrfajeinlia) ba£ roirflia)e ^nlanbeis entiuebcr nie;

mats ober nur oom 9)feere aus wie einen, einer Suftfpiegclung

gleid&enben fyofycu, rcagered)ten (SiSroaH gefeiten. Se^r toenige waren

bis an feinen 9ianb oorgebrungen, unb bis 18(50 fenne ia) feinen

»Oettern Verfua;, über ben SRanb hinaus oorjubringen. 9Kanä;mal
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follen jeboa) (SMimoS im ©tfcr ber Verfolgung flüajtcnber 9ien=

totere
1

fid) ein <£tüd auf bas ^nlanbeis gesagt fyabcu. ©ine folc^e

ga^rt betraueren fle jebodj als ein fefyr füfmeS Sagbunternebmen,

beffen ©efat)ren fie ftcr) nid^t gern ausfefeen wollten.

$ic (S^re, ber Grftc gewefen fein, welker nad> $alager \>tx--

filmte, auf ber ©tewüfte ©rönlanbl oor$ubringen, gebührt beut be=

fauuteu amerifanifct)en ^olarfabrer % 3. $aue3. a
(Sr beftieg näm=

Ud& jufammen mit fünf Segleitern, worunter audj ber 2)äne

6. ^eterfen, einen ton bem SnlanbeiS bei $ort goulfc (78° 18'

nörbl. S3r. unb 72° 31' weftl. £. t>on ©reentoia)) auSlaufenben

©letfd>er, melden Äane „99rottyer 3ot)n'3 ©Iacier" benannt t)at. $>te

gat)rt mürbe am 22. Dctobcr 18t>0 unb bie (Si*wanberung felbft,

na# ber erjlen 9?a<$trufje am SRanbe be$ ®letf$er£, am 23. Cctober

angetreten. 3lm erften £age brang er 5, am ^Wetten 30 unb am
britten 25 engtifa)e Steilen ober im ganjen (30 englif<f>e 9Mlcn t-or.

darauf würbe er burd) einen fa^weren Sturm $ur 9tüdfct)r gejtouns

gen. $te §öt)e be* SBcnbepunfteS über bem Stteere war 5000 gufe.»

Slnfangä war baä GiS fet>r gebro^en — £a»e$ wäre beinahe in

einer Äluft umgefommen — fpitter Würbe c* aber ebener, £ic £cm=

peratur an ber Stelle ber Umfct)r war — 30,»°. 3n bemfclben 3a^re

wollte Dr. 3ot)n 9tae in ber ©egenb oou Sulianetyaab einen 2lu^

flug nad) bem 3wlanbcife mad&en, würbe aber bura; einen ©ct)neer

fall gebinbert, aua? nur bid an feinen 9knb gu gelangen. £)ic gabrt

finbet fia) luftig befArieben in 3eilau, Fox-Expeditionen i Aaret

1 3)ie fingige mir befannte JBefcfyreibung einer berartigen Staitbierjagb (auf

bem Cisfelbe, meiere« ba« 3nnere ber £>i$ro*3nfef bebedt) finbet ftd) in fyml

(ggebe'« „Waälrityen »on @rönlanb au« einem £agebudje geführt öon 1721—1788"

(Äopen^agen 1790), @. 171. £ic 3agb würbe 17*i8 in ©cfeUfdjaft eine« ©rön«

tänber« unternommen, ber mit Sogen unb $feil bewaffnet mar.
1 3U ben galjrten auf bem 3ntanbei« wirb jroar manchmal auaj bie SReife

be« ©alftfd)fängcr>9lffiftcnten C. 2>. ßielfen 1830 oon ber Kolonie ^olfienborg

nad) bem Wankt be« 3nlanbeifc« gejäljit. ©eine üKctfe ifl infofern Don 3ntereffe,

ai« er conftatirte, bafj man audj an biefer £tcöe, nabc 67° nörbl. ®r. , in einer

ßiitfernung »on 150 km üon ber 3lufjentüfte Snlanbei« antrifft; teiber aber mo^te

er feinen ©crfu$, über beffen 9tanb hinaus borjubringen. — *g(. 8linf
f
©rön*

lanb (Äopcub,agen 1857), II, 97.

* $tat)e«, 3. 3'i The opeu Polar Scu (Londou 18G7), ^. 130—136. —
$afj bie juerft angegebenen ©iftansen etwa« flberfc^ö^t roaren, erbeflt au« einem fpätern

5?erid)t in ben Proceedings of the American Philosophieal Society, 2?cc 1861.
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1860 ovor Fa>roerue
t
Island og Grönland etc. (tfopeuljagen 18(51),

e. i5o.

3m ^atyre 18(57 würbe ©rönlaub oon bcm berühmten englifd^cu

2llpenfteiger (Sbwarb SSfytymper unb Dr. Stöbert SBrown gum Sfyeil

mit Unterftüfeung ber Royal Geographical Society befua)t.* 3lua)

er wünfa)te 311 ergrünben, ob nia)t eidfreie Stellen im Innern

bed Sanbcd 311 fmben wären. (&x oerlicfi (Suropa mit einem ber

#atyr3euge beä ®rönlänbifa)en $anbeld am 27. 2lpril 1867, fam naa)

einer Segelfahrt oon fea)d Sodjen naa) egebedminbe, würbe bort

gejwungen aa)t Sage ju bleiben, fegelte bann naa; ^afobdtyami —
ber (Solonie, Wela)e ald Sludgangdpunft für bie (Sidfafyrt gemäht

worben war — unb gelangte am 17. bort an. $on I)ier machte

er brei 2ludflüge naa) bem ^nlanbeid. $er erfte naa) einem gjorb

3ffartlef, 20 cngltfdje teilen nörblia) oon ^afobdbaon, unb ber

zweite naa) einer Stelle an bem Gtefjorb von 3afob*f?amt, ber auf

ber tfarte über bie Steife bed Satyred 1870 mit bem tarnen £aja be=

jeia)uet ift, waren Stccoguodcirungdaudflüge. $)a* ^nlanbeid bei

Äaja erWied fta) ald ju ftarf jerflüftet, um eine 9)toglia)fctt bed

Vorbringend über baffelbe $u bieten, 5ki ^Ilartlef bagegen war

$war bad @id fa)neefrei unb nafye bem SRanbc ftarf jerfplittert, weiter

^ineht aber waren bie Älüftc mit einer Sa)neefä)ia)t beberft, weld)e ein

weitered Vorbringen möglia) $u maa)eu fa)ien. Semper befdjlojj

beäfyalb, biefe Stelle jum 2ludgangdpunft für bie £auptfafyrt $u

nehmen. $afür beabfia)tigte er §unbe 511 oerwenben. £ie Sfafc

rüftung erfolgte in ^afob^aon , boa) hatte £err Semper babei

mit großen Sa)wierigfeiten 3U fämpfen. $ie grönlänbifa)e §unbe*

peft hatte Dor htrjem bie ©egenb l?eimgcfua)t, unb ed war beS^atb

mit großem 3citvcrluft oerbunben, bie nötige 3lnjal?l 3ugtl>iere

1 2)er cinjige au«füb,rltd)ere ©eridjt von Semper fetbfi, bcn idj über biefe

gafirt fenne, würbe juerfi 1884 in einer 3eitfd)rift gebrudt, bie n>ot weniger oft in

wiffenfdjaftHdjen ©ibliortjefen angetroffen wirb, nämlid) in Good Word«, edited

hy Donald Macleod, 1884, ®. 38—43 unb 9G-103. 3)er Stuffa^ enthält

mehrere gut aufgeführte naturgetreue $o($fdjnitte. (Später ift berfelbe aud) in anbere

^eitfd)riften, j. $3. in „!£>a6 Äuslanb", 1884, aufgenommen worben. dagegen b,at

ber au^gejeidmete Äeuuer grönlcinbifdjer $erf)ältmffe , Dr. ©roron, fdjon 1871 in

^etermann'« 5Diittf>eilungen eine ©dnlberung ber betreffenben fteife nebfi einer 3u^

fammenfieUung ber frühem JBerfudje, auf bem 3nlanbei« ©rönlanb« bornibringen,

gegeben.
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äufammenaubringen. $er aus (Snglanb mitgebrachte .£>ubfonbai=

^emmifan mürbe oon ben grönlänbifdjen £unben oerfa)mätyt, we£l;alb

inlänbiföe* $unbefutter angegafft werben mufete. Saufwla mar oon

Europa mitgenommen worben, um in ©rönlanb $ur Anfertigung

oon ©glitten benufet ju h>erben; bei ber Anfunft in 3afob3l>aon

aber tyerrfdjte bort eine bösartige SBruftepibemie, wäfyrenb melier

fo otelc ^ßerfonen geftorben ober franf geworben waren, bafj alle mit

Xifa)lerarbeit oertraute Seute ber Kolonie mit ber Anfertigung oon

©ä'rgen ooll befa)äftigt waren. 3Äan war beäfyalb gelungen, bie

gewöfynlidjen, für eine %ai)tt auf bem I^nlanbeife wenig paffenben

,§unbefa)litten ju benufcen. (Srft am 20. tonnten alle Vor-

bereitungen abgefdjloffen werben. 3)rei £age gingen überbieä noa;

oerloren bura; ba3 Söarten auf günfttges Söetter. Snjtoifd&eu toar

aber aller ©d&nee oon ber £)berfläa> be$ (SifeS weggefd&molsen unb

btefeS lag entblbjjt unb mar oon Millionen spalten aller benfbareu

formen unb SDimenfionen bur$fura)t. $ie gröfjern ©enfungen im

©d)nee waren ju großen Seen geworben, unb bie fleinern Uneben^

Reiten glia>n ben ©pifeen gefrorener Sßeflen. ©ewitynli$ waren

jebod) bie SUüfte Hein unb bie (Si^ügel (hummocks) $wif<$en bem

felben nur einige gufj fyoa), unb im ganjen glia) ba$ @i3 bem

3lletf$glctfä)er ober bem Mcr de Glace bei (Sl;amounif gegen (Snbc bes

Sommert. @3 war ooHfiänbig unmöglid), mit 3ugtfyteren burdfoiu

lommen, für einen ^-uftwanberer war es aber nia)t unmöglich 1

Söfyomper ma$te auf alle ^äfle einen 3krfu$ oorjubringen, uaa>

bem er aber ein paar englifcfye teilen jurütfgclegt r>atte unb naa>

bem jwei ©glitten serbrodjen waren, War er 3ur Umfetyr gezwungen.

5Die (Stewanberung felbft wirb oon 33rown mit folgenben Söorten

betrieben: 2

%nx 26. Ouli bcft^loffen wir, trofe bc« anljaltenben ftarfen SEBinbe«,

einen 93crfud) jn madjen, um auöjufityren , wa« un« aflmäf)lid| mefyr unb

meb> wie eine üerlorcne Hoffnung oorfam. 2Bir waren alfo gegen

1 Sie 33efd)reibung fdjeint bis in bie Heinfieu 2>ctail« auf bafl Gi« jit paffen,

über loeldje« ©erggren mib id) 1K70 oorbrangen. Hud) git »nfang ber ßüfabrt

bc« 3ab>e« 1883 jogen mir uufcrc erlitten über ein ungefähr äb>lid>e« Serrain,

weiter oon ber Äilftc fort aber nrnrbc ba« Sie beffer.

' Dr. Robert Sronm, 25a« 3nnere oon ©rönlanb, in: $etermann'6 2Wit-

Teilungen 1871, 6. 385.
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8 Uljr auf unb matten alle« $ur Greife fertig. Uuferc Sd)litten untren

fdjon auf bcm ßifc unb jum £f)eil beloben, bie £mnbc waren angcfpannt

unb beulten ftäglich, at« ob fte eine ftfynung bon bem gärten wa« ihnen

beborftanb. ÜRiemanb füt)ltc ftd) in befonber« gehobener Stimmung, al« wir

etwa mittag« 1 Ub,r mit einem fef>r fchwadjen §urrah! aufbraten. 2Bir

brausten nicfjt weit $u gcljen, um einjufeb.cn, wa« wahrfd)cinlich ba« (5nbe

Dom i'icb fein mürbe. 3)a« Giß mar fefjr rauf), aufgeworfen unb botler

Spalten; e« mürbe befio fo^limmer, je metjr man nad) bem Onnern fam. . .

.

sJiod) bor einigen SBodjen mar e« mit Sdjnee beberft gewefen, auf welchem

mir fo leidjt mie auf einem geklafterten SBege hätten fortfommen fbnnen;

in biefer borgerürften Oa^rc«jcit aber unb bei ber ungewöhnlichen Sommcrhifee

mar ber Sd)ncc auf bcm garten (Mletfdjer gefdjmofjen unb floß jmifrfjen

ben seracs beffclben in Strömen ober ftürjte mit bumpfem ©eräufcb, in

bie Spotten, bie überall feineu <ßfab freuten.

3öb,nmper unb id> gingen immer ein menig borau«, um ben ftdjcrflen

2Beg ju fudjen, unb bann roieber juritcf, um ben Schlitten über eine fdjnrie'

rige Stelle weghelfen, bi«, nadjbem mir ein paar leiten jurücfgelegt

hatt«n, bie Äufcn be« einen Sdjlitten« ber ?änge nad) au«einanber brauen

unb nothmenbigermeife £alt gemadjt werben mu§te. Unfere Sad)e ftanb

fet>r fd)icf. $ie ©rönlänber fdjütteltcn it)re Äöpfe unb erftärten, e« fei

unmöglich, meitcr ju fommen. On biefer fatalen £age banben wir, §tei-

fd)er, &mac unb id), und jufantmen, um eine 9tecogno«cirung«tonr ju machen.

Wad) erroa einer $$icrtclmeile 933eg« würbe ba« ©t« etwa« beffer, batb barauf

aber ftf)led)ter al« jemals. Snblich bertoren wir unfere ©efenfdjaft au«

ben Stugen, unb je weiter wir gingen, befio fjäufiger würben bie (£i«höcfer

unb befio metjr berfcrjlechterte ftdj ba« ßi«. Da« ÜWarfchiren ging nod)

jientlich gut unb obgleich ba« i'attb hinter un« bcrfdjwanb, wie bie Äüfic

fdjwinbet, wenn wir fte mit bem Sdn'ff bertaffen, unb wir bor un« nid)t«

faljcn al« ben trüben ^»orijont, fo mottete icf) bod) meine Hoffnung nid)t

aufgeben unb bemühte midj, meinen jwei ©efär>rten cinjureben, bajj bie

Sad)e nod) gar ntc^t fo ftfjtimm ftanbe, mie e« au«fät>e. »ber fte fdjüt-

tetten nur tyre ßöpfe in ber in jenen norbiferjen ©egenben gebräuchlichen

feierlichen äöetfc unb fagten „aiopof!" fa)tecfjt! „«iopof! aiopo!"! maren

bie einzigen 2Borte, bie id) au« if>nen herausbringen fonnte, unb fte fingen

an, alle jwei bi« brei Schritt flehen ju bleiben. 2öir gingen noch, etwa

eine SWcile weiter, bi« 9funataf, eine jefct oöüig bon (5i« umgebene Onfet,

obwol fte noch in biefem 3af)rhunbert mit ftajaf« angefahren unb bewohnt

würbe, bor un« tag unb große (Siflrjöcfcr ftd) ring« um ben (Siefjorb erhoben,

bann fet/rten mir um. Vergeben« bemühte ich m"*)' fl c äu bereben, fte

fotlten bi« jum Si«fjorb bon 3afob«habn mitgehen, um 31t fchen, wie bie

Sache bort ftänbc; aber 5tmac, ber feinc«meg« ein Seigting war, fah mich

an unb fagte mehrmals: „9?amif, nantif — aiopof fefo", „nein, nein —
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ftyefyc« (5i«", unb feine ©efäljrten fpradjen biefc ©orte mit 9?acf}brurf

nad). Ta« (Snbe mar, bo§ wir itmfehrten, um ju beratschlagen, wa« nun

tfjun fei. £« war nur ju augenfdjeinlid), ba§, wenn felbft bie gan^e

©efeüfdroft öon bemfclben Ciifer getrieben worben wäre al« wir, wa« burdV

qu« nid^t ber ftatl war, bod) fafi nichts 3U tljun fei. Unfere erlitten,

ganj gewöhnliche G«titno*©<h(itten toon fttd)tenl)ol$, waren ju fotdjen fdjwie*

rigen Reifen gänjüd) untaugtid), nod) ba$u, ba einer entzwei gebrochen war

unb f)ier nid)t orbentlid) reparirt werben fonnte. <&dj(ic§lid) mußten wir

im« letber gefielen, baß wir wenigften« für biefe« 3aljr jeben ©ebanfen

an eine SBeiterreife in biefer ?Kid}tung aufzugeben gejwungen waren. <So

bereiteten wir un«, in einigen <£)erjen bie „Dereitctte Hoffnung, meldje ba«

#er$ bitter madjt", jur SRürfTctyr oor unb gingen mit allem Steij? an bie

Üöeiterbcrfolgung ber Arbeiten, weldje wir biefer £anbcrpebition falber unter»

brodjen Ratten.

Einige £age oor bem Antritt ber liier betriebenen ei*n>anbc;

rung toaren bie (Angeborenen babur# erfc^rceft foorben, bajj einer

oon itynen bret «Männer auf bem 6ifc gefe^en ju tyaben glaubte,

meldte ton einigen für ©eifier ber alten ^orbmanner unb oou

anbern loieber für etliche oon Serggeiftern entführte Äameraben

gehalten ttmrben. 3tfäf>renb be$ übrigen £tyeil3 biefer Steife unb

toäfjrenb einer 9ietfe nach ©rönlanb im Satyre 1872 begnügte fi$

IWr. 2tfhVmP^ bamit, bie Bergfpifeen am ©teranbe befteigen,

um oon bort einen Ueberblicf be« eisbebetften Innern beä 2anbe$

31t erhalten. Unter anberm beftteg er eine Sergfpifce im Umcnaf;

fjorb, ben Äelertinguit, (5800 gufj l;o$. @r hatte oon fjier, 0011

flarer £uft begünftigt, einen beutlichen Ueberblicf über ba§ Snlanb-

eis im Cften, 6übcn unb Horben, Dften bilbete baffelbe einen

ebenen (StSWall, toelcher ettoaö unter bem £ort3ont ber ©ergfpifce lag.

3>ie Entfernung be$ Salles fdjäfete er auf 100 englifche teilen unb

bie §öhc auf über 10000 gufe. ®ie Schäfeung ift jeboch burchauä utt=

fidler, meil erftenS fein 2lnl;alt^punft für bie Beurteilung ber (Sntfer^

nung oorl;anbcn loar, unb $n?eitcn« toeil bie ftets fchr bebeutenbe

£uftfptcgelung über bem Gifc ioäl;renb eines »armen Pommer-
tageä ntdt>t mit in Beregnung gebogen ift.

1 Söhijmpcr's eigen--

1 3nfofge ber ?uftfpicgelung glaubt man fiele an einem warmeu Jage im
3«nern ber (Stawüfte ©rönlanb*, baß man ftd) auf bem $oben einer frf>atenförmigcu

Vertiefung beftnbe.
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t^ümlidje üBetrad&tungeu in biefer $e$iebung über meine galten oon

1870 unb 1883 bebürfen feiner SBtberlegung. ®ie üßutbmajjungen

felbft be£ gefa;idteftcn SUpenfteigerS bilben für bie Söiffenfdjaft

(ein SBtffen, nnb es müffen nodj oiele neue (srpebitionen naa) bem

Innern ®rönlanbä gemalt toerben, efye alle bie Probleme beant^

toortet fein toerben, meldte bort iftrer Söfung Marren, ©a;on gleich

hinter unferm neunten SHuljeplafc oerloren fid; 1883 bie Äüftenberge

unter bem §ori$ont. ©inen tueitern 93litf über ba$ &mb tyattc man

alfo aua) nia)t von ben 8pifcen ber Äüftenberge, oon benen am
ba$ (Sisfelb natürlia) aua? oon uns genau rccognoäcirt tourbe, ef;c

toir 1870 unb 1883 uns auf baffelbe tyinausbegaben.

$ic näa)ftc gafcrt naa) bem Sntanbcife ©rönlanbS unb jugleia)

bie erflc, toäfjrcnb melier irgenbein 2Renfa; eine längere Stretfc

auf bcmfelben oorgebrungen ift, fotote auf bemfelbcn mehrere £agc

bintereinanber jugebraa)t unb bie ÜRatur beS SnlanbetfeS jum ©egen=

ftanb ttrirflia)er toifjenfdjaftlicfyer ©tubien gemaa)t fyat, toar bie ga^rt

oon Sßrofeffor ©erggren unb mir auf bem ^nlanbeife im %a1)xt 1870.

reifte in biefem 3af>re ^auptfäa)li# in ber i>lbfia;t naa; ©rön*

lanb, um mia) $u überzeugen, inwiefern #unbe mit SBortycil ju

einem SJerfua) oertoenbet werben tonnten, ben idj $u maa)en ge*

backte, um oon ber ftorbfpifce ^elanbö auf bem ^olareifc naa;

bem $ol oorjubringen. Seiläufig mdge r>ier ertoäfmt toerben, bafj

ia), nadjbem ia) in meiern bänifa;en Kolonien alle crlangbarc

2luSfunft über bie 3Jlöglia)feit ber SSertoenbung oon £unben bei

^o!arforfa)ungen eingefammelt fyatte, ju bem ftefultate fam, bafj

$unbe in folgen ©egenben, too es notljtoenbig ift, für

ben ganjenSßeg baS für btefelbcn erforbcrlia)e gutter mit;

3ufa)lc^pen, für längere ©a)littenfabrtcn nia)t oertoenb*

bar finb. Slufcerbem aber wollte ia) bie Gelegenheit benufcen, um

oerfa)iebene tüiffcnfa)aftlia)c Unterfua)ungen in biefem mir noa; gän3*

lia) unbekannten ^olarlanbc anjuftellen. teilte Weife naa; ©rönlanb

toar alfo eine anfpructyslofe, auf Dr. Sidfon'S Soften auSgerüftetc

ioiffeufa;aftlia;e Grpebition, an toelcfjer aufjer mir als SBotanifer ber

iefcige ^rofeffor ber SBotautf an ber Unioerfität $u Üunb co. $erg;
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grcu, al$ aftineralog unb ©eolog Dr. &h- 9lorbftröm unb ate 300*°9
Dr. <ß. Deberg thetlnahmen.

SBefonberä hatte ich grofje £uft, in oollftem (srnfte SBh^mpcr'*

mteglüdten Verfuch, nad; bcm Innern ©rönlanbs tooraubringen,

wieber aufsunehmen. Unter „in ooUftem (Srnfte" fcerftefye id) hier:

mit einer forgfältigen 2lu3rüftung unb mit ganj juoerläffigen unb

unerfd;rocfenen Segleitern. 2Il£ ich aber befmf£ (Sinfammlung oon

2(ufflärungen toor ber Sfbreife über bic beabfid&tigte ga^rt mit ben

früheren Snfpectoren in 9torbgrönlanb, ben Herren 9tinf unb Dlrif,

fowie mit meinem in ben bejüglidjen fragen wohlerfahrenen ftreunbe

Dtto Sorell unb mit verriebenen anberen ^erfonen mich befpraa),

welche ©rönlanb befugt hatten unb bas Sanbeiä $u fennen glaubten—
unter benen ftch auch 6arl Sßeterfen, ber £fyeilnel;mer an $enny'3,

.tfane'S unb 9Jr<£lintorf'S granflinfa^rten befanb — Waren alle biefe

Herren fo einftimmig in bem ©lauben, ein längeres Vorbringen auf

bem ^nlanbeife ©rönlanbS für eine Unmöglichfeit an$ufeben, bafi

ia) nicht wagte, bic ganje oou meiner ga^rt erwartete 2lu§beute für

ein berartigeS, oon Mcn ton oornherein oerworfeneS Unternehmen

aufs Spiel ju fefcen. @3 fonnte mir übrigens aua) nicht einfallen,

mit bem berühmten Sllpeuftciger Sö^mpcr in ©rofjthaten beä Verge^

fteigens unb ©letfcherflctternä $u wetteifern ju fuchen. ©änjlid; auf

meinen $lan oer$i<hten wollte ich aber aud) nicht, unb ich befa)Iofe

be^atb wenigften* einen fleincn (iiswanberungSOerfuch $u wagen.

2)tc .fcauptsüge ber «Reife unb befonbers ber ßtefahrt waren

folgenbe. 1

3a) fegelte mit bem Veteranen ber ftahrjeuge be§ ©ronlänbifchcn

&anbel£, ber Srigg „$oalfi$fen", Kapitän ©eiftrup, am 15. 9Kai oon

Kopenhagen ab unb fam nach Uebcrftelmng cine^ fd;weren ©turmcS

bei Gap garewcll erft am 2. 3uli in ©obtyatyi an. G$ war meine

2lbficht, mir hier jWei SBalfifchboote unb bie nötbige 9)fannfa)aft $u

tjerfchaffen, um im Saufe bc§ 6ommer3 Vootreifen nach oerfdMebencn

©egenben ber lüften 9(0ibwefb©rönlanb£ ju unternehmen. S)ie3

gelang jeboa; nicht, weil ein ber befteu gangmänner ber

(Solonic, wie cd auch ben GäfimoS gebräuchlich ift, für ben

1
SJfrgl.: Redogörelse für <«n expedition tili Grönland »r 1870 af

A. E. Nordenskiöld. Öfversigt af Kongl. \>t.-Akad. Förh., 1870, S. i*7:t.
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Sommer ihre fchwülen Xorfhäufer bei ber Kolonie berlaffen unb fich

mit grauen unb tfinbern „aufd 2anb", b. h- naa; irgenbeinem

entlegenen ^ßlafe begeben Ratten, wo fia; bie ganje Familie in einem

aud SRenthierhäuten berfertigten 3elt nieberläfjt, um fid^ eine 3eit

lang mit 3agb unb gifchfang $u jerflreuen unb bad ©rün, bie

SÜärme unb bad Sonnenlicht bed ©ommerd ju genießen.

s
)Jach vergeblichen Unterhanblungen bon mehr ald einer 5Bo<f>c

mar ich beS^alb froh, mit einer ber .ganbeldjachten eine Gelegenheit

511 einer (Srpebition naa; (Sgebedminbe ju ftnben, wo bejfere 2ludftcht

oorhanben mar bie erforberliche 3Jiannfchaft jufammenjubringen.

35ic genannte Kolonie erreichten mir nach einer faum halbtägigen

gabrt, welche und no<h ocrfür$t würbe burch bie fröhlichen fiieber

((Sdfimotejt ju europäifchen Gelobten) eine« nicht ungefchieften Duar-

tettd bon eingeborenen, bie und auf ber Ueberfahrt begleiteten.

Oft waren bie Söorte ber Gelegenheit angebafet. Sie galten offen;

bar ben gremblingen unb waren, wie ich fy°ffc / fchmeichelhaft für

und in Anbetracht ber reichlichen 93ewirtfmng mit $affee, ßonferben

unb anbern 3öaaren weniger unfchulbiger 9?atur, womit wir bie

peljbefleibcten ßünftler traftirten. $>anf bem SBetftanbe, welcher

und in Ggebedminbe feitend bed gaftfreunblichen Deiters bed ^ßlafoed,

bed §errn ^ottbroe, 3uthcil würbe, fahen wir und in ben Stanb gefefct,

fchon wenige Stunben nach unferer 3lnfunft unferc Sommerarbeit

crnftlid) ju beginnen. Gin Sßalfifchboot würbe getauft, ein jweited

befamen wir bon fterrn SoUbroe geliehen, welcher auch 3ugleich bie

jur Bemannung ber SBoote erforberliche SKannfa)aft [teilte.

Oeberg blieb mit bem einen 33ootc in ber ©egenb bon (Sgebed;

minbc jurücf, um bort 3U breggen unb anberc joologifche Arbeiten

oorjunchmen. 33erggren, Norbftröm unb ich reiften am 12. 3uli

nachmittag« mit bem anbern $oot nach ©üben an 3Hanermiut unb

Äangaitfiaf borüber naa; bem nörblichften ber langen, fchmalen, beinahe

flufeähnlichen giorbe, welche jwifchen ßgebcdminbc unb Jpolftenborg

tief in bad fianb einfehneiben.

21m 12. 3uli würbe Nachtquartier genommen in SKanermiut,

am 13. bei Äangaitfiaf, am 14., 15. unb 16. %\x\i auf ben Unfein

bei 3tulaitfioif. 9lm 17. erreichten Wir cnblich bad nächftc 3iel unferer

gabrt, bie nürblichc Seite bed bon bem ^nlanbcife audfallenbcn

©letfeherd, welcher bad innere bed nörblichen Slrmed bed Slulaitfibif*
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fjorb einnimmt, b. h- bie Stelle, mctc^e jutn 2tu$a,ana,5punft unfercr

(stofahrt gcmählt toorben mar.

9cad)bem bcr 18. ju Vorbereitungen uub einigen unbebeutcnben 9ve»

cogno«cirungen bcnufct worbcn war, traten mir am 19. unfere Säuberung

in ba# innere an. Sir brauen früh am 2Worgen auf uub ruberten jucrft

nad) einer Meinen, in ber 9?ä^c unfer« Zeltlager« gelegenen SBudjt, in wcld)e

mehrere, oon bem Onlanbeife fommenbe, mit X^onerbe gemixte ^lüffe mün*

beten. »$ier fing ein jicm(id) coupirte« Terrain an, mcld)c$ roeiter in ba#

?anb hinein oon einem thcil« fenfred)ten, tljcils runblid}en, mit einer bünnen

Sa)id)t oon (Srbc uub Steinen bcberften Griäwatl begrenzt würbe, ber, bcm

Straube aunädnt, nur ein paar fyunbcrt gufj hod) war, welcher aber bann auf*

fteigenb, erft frf)nett uub nad)t)cr taugfam ftd) ju ciuer $bhe oon niedrem

imnbert ftujj erhob, flu bcn mciftcn Stellen war e« unmöglich biefen Saü
ju crfteigen. Cr« gUicftc un« iebod) balb eine Stelle $u finbcn, wo berfclbe

öon einer fdjmatcn Äluft burehfdjnittcn mar, bie gcnügenb tief mar, um eine

üKöglidjfcit bc$ hinaufRettern« mit bcn Mitteln 3U bieten, meldje $u unfercr

Verfügung fianben, nämlid) ein Sdjlittcn, ber im 9cotf)fall aud) al« Leiter

bienen tonnte, unb eine urfpriinglich 100 Älafter tauge i'cine, bie aber ihrer

(Schwere wegen fdwn bei bcr erften 9?aft auf bie £älftc ocrfürjt worbeu

war. %üt SWann außer unferm alten, tarnten Voot«füf)rer, Ralfen bei ber

feinc«weg« leidsten Arbeit, bie 31u«rüftuug ber Cri«crpebition über J^äter,

Söerge unb $>ügcl an biefc Stelle, unb nad) abgehaltener 9Hittag«ruhe nod)

ein Stürf weiter bcn (£i«wall hinauf ju bringen.

£ier ocrlicfeen und unfere ^Begleiter. 9?ur SBcrggrcn, id) unb jwet

©rönlänber (üfaf unb Sifarniaf) fofltcn nod) weiter oorbringen. Sir
traten unfere Sanbcrung fofort an, tarnen aber an biefem Tage nid)t be«

fonber« weit.

Der an ba« £anb ftofjcnbe 9?anb be« Onlanbeifc« felbft war tfter gc-

fdjwärjt, aber faum mit örbe bebedt unb bünn mit fantigen fleincrn Steinen

betreut. Ucbrigcn« war bic Oberfläche jicmlid) eben, aber bon tiefen, gegen

bie Äante winfefred)t laufeuben Spalten burchfdmitten, öon benen wir eine

jum Slufftettcrn benufct Ratten. Um nid)t fofort bic OMnlänber baburd) in

Sdjredcn ju fc&cn, baß wir bcn Scg über bic unheimlichen unb gcfär)v*

lidjen ftlüftc wählten, befd)lojj id) biefc« ocrhältnißmäfjig ebene Terrain $u

ocvlaffcn unb anfangt in füblid)cr 9ftd)tuug, parallel mit bcn tlüften üor-

jugcfjcn, um mich crf* foätcr UQ(*) ^ftcn S
u wenbeu. Sir erreichten unfere

9lbftd)t, bic Spalten 311 bermeiben, trafen aber ftatt beffen ein äufeerf* unebene«

Gi«. Sir oerftanben iefct, ma« bic Öröulänber meinten, al« ftc oerfud)ten

un« oon bcr ßi«roanberung baburd) abjurathen, baß fic währenb eine«

eifrigen, für un« uiwcrftänblichcu Geplapper« batb bic $änbc hoch über bcn

ifopf erhoben unb batb bicfclbcu wieber tief auf bcn ^oben fenftcu. Sic
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wollten fyierburdj ben Sötrrwarr bid)t aneinanber gehäufter ^t)ramibcu unb

GjiSfämme bcjeidjncu, meld)e ben Spifccn beä fogenannten SDütenntergefö

äljnlid} fmb, unb über weldje wir jefct wanbern mußten. Die Unebenheiten

beä (Sifeä waren jwar fetten f)öf)er al« 40 ftuß mit einer Neigung öon 2f>—30°.

ÜWan fommt aber nic^t weit, wenn man einen fdjwer belabencn Sdjlittcn

fortwafjrenb einen fo unebenen Slbfyang fnnaufaiefyen muß, um gleid) barauf

ilm auf ber anbern Seite unbefdjäbigt wieber ^inab^ubringen $u berfud)en.

Sdjon am folgenben lag fah, id) beSljalb aud) bic Uumöglidjfeit ein,

unter biefen 93erf)ältniffcn unfere für 30 Xagc beregnete $u$rüftung mit*

jufdjtcppen, bcfonbcrS ba cd flar war, baß wir, wenn wir weiter ju fommen

münfdjten, und auä .ßugpferben in 'ißadpferbe berwanbeln mußten. 3d) befdjloß

beäfjalb, ben Sdjlittcn unb ebenfo einen Uljeil bcö ^robiantd jurürfjulaffen unb

ba$ Uebrige auf unfere Sdmltcrn $u nehmen, um ju ^uß weiter gu geljcn.

(£« ging nun fdjneUcr oorWärtä, obgleid) nod) (ange genug über ein ebenfo

rauljeä £errain wie borljer. Daö öiö würbe fdjließlidj ebener, bagegeu

aber öon großen, bobeulofen Klüften burdjfdjnitten, weld)e man entweber

mit einer fdjwcrcn Vürbc auf bem dürfen überfpriugcn — unb roetje bem=

jenigen, ber einen fteljltritt babei madjt — ober auf großen Umwegen um*

geb,cn mußte. 3?ad) jweiflünbiger Säuberung f)örtc aud) biefc Kluftregion

auf. (Sin gleichartiges Terrain, obglcidj nic^t bon befonberer «udbefmung,

trafen wir gtcidjwol $iemlid) oft auf unfercr weitem Söanbcrung. 2ßir

waren jefet auf einer .<pöb,e oon über 800 ftuß über bem 9tfecrc. SSeiter fjinein

warb ba« (Si«, biö auf bic bon ^cit ju £eit wiebcrfeljrenbcn filuftgegenben,

ber £)berftöd)e eine« öom «Sturme erregten, plbfclidj in bic Ueffeln ber tälte

gefdjlagencn SWcercÖ afynlidj. $ic Steigung in baö ?anb Ijinein war fort'

wäljrcnb feb,r merflid), obgleid) oft unterbrodjen burd) feidjtc, fdjalcnförmigc

Vertiefungen, bereu 9Nitte bon einem ober meljrcrn (Seen ober Xeidjcn oljnc

ftdjtbarcn Ablauf eingenommen war, obgleid) biefelbcn Oft JBaffcr bon un»

jäljligen, läng« ber «Seiten ber Vertiefung fyerabfließenben ftlüffen erhalten.

SHefe ftlüfie bilben au mannen (Stellen ein jwar nict)t gefiKjrtidjeä, aber

oft bod) ebenfo jeitraubenbefl §inberniß für unfer gortfommen wie bie & lüfte

— jebod) mit bem Unterfducb, baß fte ntdjt fo oft wieberfeljrtcn, wogegen

bic Umwege, um fte ju paffiren, fo oiel länger bemeffen werben mußten.

SBäfjrenb ber ganjeu (Jiöroanberung Ratten wir uuuntcrbrodjcn flarcö

Sßcttcr; oft fonuten wir nidjt einmal baö geringftc 2öblfdjen am Gimmel

entbeden. ^Dtc SBärme war für bie Älcibung, bie wir trugen, ganj füfjl*

bar: im (Statten uaf)e beut ©ifc natürlich wenig über 9?ufl, etwas ljöljer

oben im (Statten aber f- 7 bi« 8°, in ber Sonne fogar -f- 25 bis 30" C.

9iad) Sonnenuntergang froren bagegen bie Söaffertümpel $u unb bic Wadjt

würbe be«l)alb jicmtid) falt. (Sin 3clt Ijatten wir ntc^t mit, unb obgleid) unfere

©efellfdjaft auS oiev ^erfonen beftanb, Ratten wir nur $wei gcwöb,nlia)e

Sc^laffärfe. 2)iefe waren au beiben (Snben offen, fobaß jwei ^erfonen, obgleid)

HotbenfliBlD, ÖJrÖnlüHb. {)
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mit einiger ©djwierigfeit, ftdj mit ben ^tt§en gegeneinanber hineinjwängen

fonnten. Sei bcm unebenen 6ife at£ Untertage mürbe biefed $ager jebodj

fo unbequem, baß man fdwn nad) wenigen 3tunben 3d)(af mit 3d)tner}en

in ben Don bem engen 3d)laffad 3ufammengepre§ten ©liebern mieber

erwarte, unb ba nur ein bünneä 3tüd gefirnißtes Segeltuch ober ^ßrefenning

$mifd)cn bem (fifc unb bem Schlaffad lag, mürbe bat? ?ager aud) fefjr fatt

für bie auf bem (Sife liegenbe Seite, wad bie Dor und gurüdgefefjrten @rön»

länber ^corbfrriJm gegenüber burdj ein 3»ttem am ganjen ÄÖrper befdjrieben.

Die 9?ad)tru{)cn mürben bed^alb feiten lang, bagegen würbe bie ÜHittagsruljc,

roüfyrenb melier man ftdf in einem fyerrlidjen warmen Sonnenbab gütlich

tljun fonnte, um fo länger auSgebefmt. §icrburü) befam id) ©elegenljeit,

täglich fowol £öhen- mie Jängenbeobachtungen jur ©eftimmung btr jurüd*

gelegten Entfernungen oorjune^men.

Seiter als eine Äabellängc Dom föanbe trifft man feine (Steine auf

ber Oberfläche be« Onlanbeife«, ftatt beffen aber fiel>t man überaß Derticale,

enlinbrifehc S?öd|er ton 1—2 ftu§ Üiefe unb einem Durdjmeffer Don cini*

gen Linien bi« ju 2 gu§, fo bittet aneinanber liegenb, bafj man »er*

geblid) fud)en mürbe, jttrifdjen benfetben einen $lafe für ben gufj, gefdjweige

für ben Sd)laffad ju finben. 2Bir Ratten ftet«, menn mir SRaft gelten,

ein berartigeS (ödjriged Gi« a(6 Unterlage, unb manchmal mar am borgen

burd) bie Äörperroärme fo Diel Don bem Gife abgefdjmotjen, baß ber Sd}laf«

fad ba8 Söajfer berührte, womit bann bie i'öo^er faft immer ganj gefüllt

waren, infolge beffen brauste man beim Mafien nur bie $anb auöju*

fhtden, um bad fjerrtidjfte Drinfwaffer $u erhalten.

Diefe waffergefüQten i'ödjer fielen in feinem 3uf°mmcnhan9 ntiiein*

anber unb auf ihrem S3oben ficht man ftetä, fomol in ben enttegenflen Don

und befugten ©egenben be$ Onlanbeifeö mie aud) an feinem SRanb, eine

mehrere Millimeter biefe Scf|id)t eine« grauen ^uloer«, bad in mehr a(6

einer ©ejiefmng merfwürbig unb rätljfeHjaft ift, unb wetdje« fpäter in ber

wiffenfcfyaftlidjen Literatur mit bem tarnen Ärtwfonit (Don XPV°S = unD

Xovt<; — ©taub) bejeidjnet worben ifl.

93ci ber üttittagSraft am 21. 3uli Ratten wir bie breite Don 68° 21'

unb 36' wefHid) Dom 3eltpta^ fowie eine $ö(je Don 1400 gu§ über

bem SJteere erreicht. 93ei ber 9cad}mittag8raft fpäter am Jage fingen bie

©rönlänber an, ü)r Sdjuhjeug ausziehen unb it>re Keinen bünnen gü§e ju

uuterfud)en, ein h<*# (ebenftidje* 3"dj«i> wie »it fofort erfannten. Salb

Dcrbolmctfd)te un« aud) 3faf in gebrochenem Dänifdj, baj? er unb fein

Äamerab e« jefct für an ber 3cit hielten umjufehren. ttOe Serfitche fte ju

Überreben, nnö noch ein Stüd weiter ju begleiten, miöglücften, unb wir

hatten betljato f"«c anoert 333 fl§^ atö flc «n«'ch"n ju laffen unb bie ^ahrt

allein fortjufefeen.

SBir nahmen hi« »nfer Nachtquartier. Der ^rooiant würbe gctheilt;
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bie ©rönlänber erhielten für ben föall, baß fte unfer erfU« 3)epot nidjt

aufftnben folltcn, fobiel al« erforberüc^ war, um beit 3eltplafc erretten $u

fönnen. 2ßir nahmen falten ^ßrooiant für fünf läge fjerau«. 3)er SKeft

nebfl bem vortrefflichen ^etroteumfodjer, ben wir bisher mitgefürt Ratten,

würbe in ein Depot niebergelegt, in beffen 9iäb,e ein Stütf ^refenning über

einige Stöcfe au«gefpannt würbe, bamit wir bei ber $ütflcf)r bie Stelle

wieberfinben fönnten, wa« jebod) nidjt glürfte, obglcidj wir ganj in ber

9?iUje borbeipaffirt $u fein fdjiencn.

^adjbem biefe Vorbereitungen für unfere Trennung gemalt waren,

wanberten Verggren unb iü) allein weiter lanbeinwärt«; bie ©rönlänber

waren wirflid) umgetcf)rt.

Anfang« pafftrten wir eine ber früher erwähnten, au«gebef|nten, fdjalcn-

förmigen Vertiefungen in bem (Siefelbe, metdje« t)ter bon unjä^igen ftlüffen

burd)fdmitten war, bie un« $u bebeutenben Umwegen jwangen, unb al« wir,

um biefetben ju oermeiben, unfern 2öeg läng« ber f>öfjer gelegenen Äante

ber Ginfenfung fucf>tcn, fließen wir flatt beffen auf eine ©cgenb, wo ba«

<5i«felb uon langen, tiefen unb breiten, parallel mit einanber in geraber 9?ia>

tung bon 9?orbnorbofl nad) Sübfübwefl taufenben Spalten burd)fdmitten

war, bie ebenfo fdjwcr wie bie ftlüffe ober nod) gefährlicher ju pafftren

waren. Cr« ging be«l)alb nur langfam borwärt«. %m 22. Ouli um 12 Uhr

matten wir 9?afi bei einem fferrlidjen, warmen Sonnenfdjcin , um eine

Ort«befHmmung borjunetjmen. 2Bir waren jefet in einer $ötje bon 2000

über bem ÜWeere unb unter einer Vreite bon 68° 22', fowie einer ?änge

bon 56 Vogenminuten öftlidj bon unferm 3C^P^ am $)oro - %

SBätjrenb ber ganjen Säuberung auf bem Sifc Ratten wir feine anbem

Spiere al« jwei Sttaben gefeiten, welcfye am 22. be« borgen« im Äugen*

blief ber Trennung über unfere unb ber ©rönlänber ftöpfe flogen. Anfang«

fat|en wir ieboct) an metjrern Stellen auf bem (Sifc Ueberblcibfel bon Sdjnee*

fyüfynern, wa« a^ubeuten fdjeint, ba§ biefe Vögel ju gewiffen 3^iten in ntdjt

fo geringen Scharen nad) biefen oben ©egenben jiet)en. 3m übrigen war

alle« tobt ring« um un« Ijer, bod) Ijerrfdjte feineöweg« Sdjwetgen l)ier.

Zeigte man ba« Dbr gegen ba« Gn«, fo fjörte man oon aßen Seiten ein

eigentümliche« unterirbifdje« Vraufen, ba« bon ben im ßife bafnn«

firömenben ftlüffen t)errü^rte
r
unb ein flarfe«, ifolirte«, fanonenfd)ufjälmlid)e«

©efraef} gab bann unb wann ba« (Sntflefjen einer neuen ©letfajerfluft ju

erfennen.

9tadjbem bie Dbferbationen genommen waren, gingen wir über ein

berf)ältni§mäfjtg gute« Üerrain weiter. Später gegen Hbenb faljen wir eine

Strerfe bon un« weg eine ftarfc Webelfäule, welche, al« wir un« näherten,

ftd) al« au« einem bobentofen Hbgrunb auffteigenb erwie«, in ben ein mäd)*

tiger ($(etfd}erflu§ fjinabflüqtc. 2)ie gewaltige, braufenbe ilBaffermaffe t)atte

ftd) ein fenfrcd>te« ?odj, wab,rfd)einlid) bi« ju bem fidjer über 1000 ftuf?
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tiefer unten belegenen Reifen gebohrt, auf meldjctn bei* (5)letfd)er ruhte. Senn
man Pon bem SRanbe ^tnabfd^autc, ocrlor ftd) alle« in ein, burdj ben Söiber

fdjein ber umgebenben, rounberbar Haren himmelblauen flippen blaufdjmarj

fd)immernbe« $>unfe(.

fLm folgenben £age (23. 3uli) rafteten wir bei 68° 22' ©reite

unb 76 S3ogenminuten Pänge Öfllich Pom 3e^V^QtJ in «ner «§Öf)c von

1900 §u§, alfo auf einem 9taftplafo, ber jufäflig tu einem niebriger be-

legenen Zi)tii be« <5i«felbc«, in geringerer über bem Speere al« am

porhergeljenben Tage, gemäht mar. 3)a« St« flieg jebod) t>on ^ter laitb»

einwärts fortbauernb ganj merflidj an.

Unfer mitgenommener ^rooiant mar nun fo crfdjöpft, ba§ mir au bie

Umfefjr benfen mußten. 93orljcr wollten mir iebod) nod) öcrfttdjen, eine nad)

Ofleu t)in auf bem (£t«fclbe fid)tbare @iol)öl)c $u erreichen, oon mo au« mir

eine au«gebeljnte %u«fld)t ju ermatten fyofftcu, unb um fo fdjncll mie tubg-

lidj borten ju fommen, Hegen mir unfern unbebeutenben nodj übrigen

^rooiant unb unferc Sctjlaffäde an ber «Stelle $urürf, an ber mir bie 9?ad)t

Uber gelegen fjatten, nahmen genaue 3J?erf^eicr)en an ben und umgebeubeu

©«flippen unb gingen fo unbefa^roert in forcirtem ÜKarfct) meiter.

Die $öf)e mar bebeutenber itub metter entfernt als mir glaubten. 3)ic

Säuberung rourbe jebod) reichlich belohnt burdj eine außerorbentlid) weit*

geßredte *äu«fld)t, meldje jeigte, ba§ ba« Onlanbei« ftd) nod) fortmä^renb (anb^

einwärt« ohne Unterbrechung irgcnbweldjer Bergpartien hob, foba§ ber $ori-

jout nach ©Pen, Horben unb Süben nur burd) einen (Jt«ranb begrenzt

mürbe, ber beinahe ebenfo eben mie ber ftanb be« SReere« mar. (Sine

meitere ©anberung, wenn man nid)t lochen barauf ju uerwenben (gelegen«

fjeit gehabt hätte, wa« flWaugel an 3eit unb <Prooiant für un« ju einer Un-

mögtichfeit machte, hätte offenbar feine meiteren Slufflärmigen über bie SJe«

fchaffenheit be« (5ife« al« bie bereit« erhaltenen ^erbcifütjreit fönnen, unb

felbft menn ÜWangel an ^roöiant nicht bcflimmenb für un« gemefen märe,

mürben mir e« faum ber SWühe merth erachtet höben, noch einige Sage*

märfdje meiter Porjubringen. Unfer ©enbepunft mar auf einer $öhe pou

2200 ftuft über bem SWeere unb ungefähr 83 tfäugenminuten ober 56 kin

öfUid) pon bem önbc be« nörb(id)cn «rmeö be« Hulattftüif »ftjorb

belegen.

«1« mir uon ber Stelle fortgingen, wo mir ben ^rooiant unb bie

Schlaffäde jurüdgelaffcn Rotten, glaubten mir genaue SWerfjeidjen Pon ber

£age genommen ju fwien, bcffcnungead)tet maren mir nahe baran, bie»

felbe nicht wtebcrjuftnben, raa« a(« üöetfpicl bienen mag Pon ben Schmierig»

feiten, bie man hat, ohne b»he Stgnaljctdjcn @egeuftänbe wieberjuftnben

auf einer fo fajmad) wellenförmigen, überall gleichartigen Oberfläche, mic

fle ba« ünlanbet« barbietet.
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^acfybent wir und) einem jeitweiligen ängfttidjen Suchen nadj Der*

fdjiebencn 9?id)tungeu fjin cnblid) unfern 9faftplafe wiebergefunbeu hQ tten,

nahmen mir unfer üWittagSmahf mit tortreffltc^ein Slppetit ein, machten

einige weitere 9febuctioncn in unferer 53epatfung unb wanberteu bann in

(Silmärfdjen ju unferm 53oote jurürf, wo wir in ber 9cadjt jum 26. 3uli

anfatnen.

3n einiger Entfernung oon bem Sßcnbepunfte trafen mir auf einen

wafferreichen, tiefen, breiten, unb $mtfd)en ben blauen, bieSmal üon feinem

Sd)tttt gefd)mür$teu Siäwänben gcwaltfam bafjineilenbcn ftlup, ber of)nc

$rürfc unpafftrbar war. Ta bcrfclbe unfern Wiicfweg abfdjuitt, waren wir

anfangt etwas bejtürjt, fagten un3 aber bod), baß bcrfelbc, ba wir bei ber

.'ptnreife feinen fo großen ftluf? pafftrt Ratten, unzweifelhaft batb irgenbwo

unter bem (Sife würbe uerfdjwiuben müffen. "Bix gingen bcSfjalb am Straube

entlang in ber ftidjtung bcS rcifcenb fhbntenbcu Gaffer« , unb balb gab

ein entferntes JBraufen jtt erfennen, ba§ unfere Annahme richtig war. Xic

ganjc ungeheuere SBaffcrmaffc ftih^tc ftd) f)ier mit feufreehtem $all in bic

Sicfc f)tna6. Einen anbern weniger (karten, aber ebenfalls tjötyft nterf-

würbigen 2£afferfaU entberften wir am folgenben Jage, alä wir »äfjrenb

ber SDfittagdraft mit ben ftcrngläfcrn unfere Umgebungen umwerten. ÜBir

faljeu nämlid) ctmaä entfernt öon unferm Waflplafc eine Safferbampffäulc

üom Eifc aufzeigen, unb ba bie ©teile nidjt weit oon unferm $Uegc ablag,

nahmen wir unfere Widjtung bortf)iu, in ber Hoffnung einen neuen, nad)

ber ^)ör)c ber uod) bebeutenb f)öl}ern Webclfäule alä ber oorrjergefehenen ju

urteilen, gröjjeru ÜBafferfaU anfjuftnben.
s
i£ir irrten un$ jebodj: ein

fteinerer, obgteict) jiemlid) waffcrretd)er Blu§ fHlrjtc ftd) fyitx burd) fummcl

blaue Älüfte hinunter in eine £icfc, auö ber fein fprfyenber Schaum wieber

jur Sftünbung beö gaUc« ^eraufftieg. Statt beffen aber fprang in ber 9?äl)c

au* einem anbern fleiuern ?od) int Eife zeitweilig ein mit ?uft untere

mifdjtcr ih?afferftraf)l fytxvox, welker, oom 2Binbc f)'m unb h« gepeitfe^t,

mit feinem Spruen bic umgebenben Eiäflippcn befeud^tetc. Sir Ratten

hier mitten in ber Süftc be* OnlanbetfeS einen Springbrunnen, welcher,

ber SBcfdjrcibung nach 3U nrtheilen, bem oon ber $u(fanwärme erzeugten

(«enftr auf Oölanb är)n(icr) fein muft.

Um wenn mögtid) ba« Eiäflippcntcrrain 311 oermeiben, welcrjcö auf bem

£crmarfd) unfere ©cbulb unb unfere Sträfte tu fo hohen« Wrabe in Slnfprudj

genommen hotte, fmtte ich fllr 0CH 9til<fw*8 eine etwaö nbrblicherc Dichtung

gewählt» ber »Hbftdjt einen 93crfud) ju machen, oon bem Etöraub etwa«

weiter oben auf bie eiöfrcic £anbftrerfe hinabjurommeu, welche bad Onlanb^

ei« oon ber ÜDiöfo»93ai trennt. Da« Ei8 war hiev, bi$ auf einige ellenhohe

(5i$höcfer, mciftentheils fo eben wie ein 3tntmerboben, obgleich oft oon fcf)r

großen, gefährlichen JtUiftcn burdjfrcujt, unb wir waren auftevbetn fo gliitf-

lid), fchr balb eine Stelle 51t treffen, wo ber Eidabhang nad) bem Vattbc
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hin fo (cidjt unb gering abfaüenb war, baj? man hier mit einem i*icr=

gefpann hätte hinauffahren fönnen.

23efd)wcrlid)cr würbe bie übrige i'anbwanberung tljeits wegen ber

äujjcrft coupirten ^obenbefc^affeit^eit unb tf)eit^ infolge ber bieten ($lctfd)cr*

flüffe, bie wir fytx, mit bem Gaffer l)od) über ben 5tiefelfcf)äften, burd)«

waten mu§ten. Schliefjlid) trafen wir, fuq efje wir ba$ ßett erreichten,

einen fo grofjeu, mit i'efjmwaffer gefüllten OMetfdjerflufr, ba§ wir nad) oielen

ini§gtürften $erfud)cn bie Hoffnung aufgeben mußten, irgenbeinc tfurt itber

benfelben ju finben. ©ir waren baljer gejwungen wieber fjod) hinauf auf

ben @i*ranb ju ttettern, um etwa« weiterhin nad) Ueberfdjrciteu beä Bluffe«

uu* wieber einen $>cg abwärts $u fuchen, unb bicömat würbe baS £inab--

flcigeu oiet fd)wieriger al« twrhcr.

s

)iadj unfern- ftücffehr bon biefem tntereffauten Slusflugc in bie

früher beinahe als un$ugänglid; angefeilte (siänniftc ©rönlaub*

brang idj nod) einmal loähreub ber ISrpebitiou beS Jahres 1S70 bis

au ben 9lanb beS ^nlanbeifes bor an einer ber Stetten, wo Saufenbe

bon (Siebergen unter einem erfdjrecfenben brachen unb ©etöfc in

baS SHecr hinabfließen — nämlia) in bem Innern beS „Gisfjorb"

bon ^afobS^abn. 9iad; iHinf ift bie gröfjtc (SiSbergiucrfftätte au ber

^Jeftfüfte GkönlanbS, unb alfo u>ahrfd>einli<f> aua) im ganjen nörb;

Ud;en sJJoIarmeer, an biefer Stelle belegen, unb l;ier ift es and),

tuo «§ellaub (1875) unb Jammer (1870—SO) ihre unartigen 9)ieffun-

geu aufführten über bie Bewegung beS bon bem ^nlanbetfe l;er-

rührenbeu (riSftromeS, beffen £d>neHigfeit als bis 50 guf? täglidj

betragenb ermittelt mürbe. 21&VS (Sis, bas bon \)iet ausgebt unb

u>ela>S Stint auf 144 SJcilltarben tfubtffufj berechnet, entfpriebt

jeboa) nur ber 3öaffermaffe, loelche ein Heiner glu& bon 200 $ufe

breite, 10 gufe Stiere unb 1 Änoten Stromgefa)tuiubigfeit jährlia;

liefert.

hierauf theiltc ia) bie drpebition in su>et Slbtbeilungcn: SBerggreu

unb überg gingen jufantmen nad) ber $>iSfo=ü8ai, um bon bereu

"Hoben unb bergigen Ufern Material über gauna unb glora ben

}forbu)eftgrönlanb ju fainnteln; 9Jorbfiröm unb id) eilten bagegen

naa) ber Safaltregiou, um aus ben bortigeu Pohlen-, Sanb-- unb

Xl;onlagern einige neue tlrfunben für bie flimatifd)e ®efd)idhte bes

hohen Horbens aufjufuchen. Unertoartet retdj waren bie Gmten,

welche nur Jier gewannen, ein ausführlicher Bericht hic™ü*r

mürbe mich aber fciev ju weit aus bem 9tol;mcn biefer Arbeit
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herausführen. 3ie finben fid; übrigens 311m Ztycii befc^vicboit im

3. *Baub oon Csloalb #eer'* Flora fossilis arctica (Büridj 187ÖJ.
1

s
J?ach Angabe be* frühem 2)irectors bes ©rönlänbifd)en $anbel$

jHinf 3 foUte fdjon ein 3at)r «ach meiner erftett (Stetuanberumj

eine bänifc^e (Srpebition, unter beut Befehl bes .üanbeUaffiftenten

31. SJtölbrup, oon einer an ber £üboft-33ucht, loenig nörblicb 0011

bem 9lusgang*punft ber (Si*n>anberung oon 1870 belegenen Stelle

ein 6tücf in ba* innere beö ^nlanbeier'elbeö oorgebrungen fein. SDie

Angabe beruht iebodj auf einem Sorthum. 3mar würbe in bem

genannten eiue ganj foftfpteligc Sulanbeieerpebition oou bem

energifcr)en unb intelligenten ^nfpector uon ^orbmeftgrönlanb, Jperrn

tfrarup Smitt, auagerüftet, aber nad; ben Nachrichten, melcbe id) in

ben Kolonien in ©rönlanb fclbft erhalten habe, fam biefe ßrpebition

üoUftänbig unoerrichteter Sadje 3urücf. .§err SDiölbrup fd^eint fid) gar

nicht auf bae onlanbetd öetoa9 1 / fonbern nur eine Ueberftcht über

baffelbe oon einem Serge auf einer in bem (£ife auslaufenbcn $alb-

infel genommen 31t Ijaben. Soiool Unfein im ©ifc wie berartige

.§albinfelu werben oon ben ©röuläubmt mit bem Tanten ,/Jiunataf"

bejetchnet. ,§ierauä entftanb bie unrichtige Annahme, bafe bie $xy

pebitteu wirtlich auf bem (Siie felbft ein Stücf oorgebrungeu fein

tollte.

£>er ^nlanbeiefahrt 00m ^al;re 1870 $uuädift fommt alfo bie

oon ^alanber unb mir wätyrenb ber 6pifcbergen;($rpebitien oon

1872— 7.-1 unternommene #al;rt quer über bie (Siätuüfte be* 9lorb-

oftlanbes. X>tefe gefährliche Säuberung über ein ausgebeiztes

3ulanbet3 unter 80 nörbl. Sör. bilbete nur eine (spifobe einer

1 (Sine populäre ^arftetfung bev gewonnenen JHcfultate tft uou >>cev tu ücv

fdjiebenen, in beutfdjer, franjöfifdfev, cngltfdjer unb fd)n>ebifd)cv epradje tjeiöffeutlidjtcn

«rojdjüten unb Vuffäfeen in 3ettfd)rifteu gegeben ivorbcit.

* «Pftwmann's Mitteilungen 1883, ®. im.
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längern 6a)littenfatyrt oon unferm Winterquartier in ber SRoffelbai,

bei beren Seginn uniere Gräfte ftarf mitgenommen maren na# einer

Ueberminterung mit fnapper 9iatyrung unb nntcr einem Sreitengrab,

ipo bie ©onnc oier SJtonate be$ ^afyreä ftets unter bem £ori$ont ift.

$ic Hauptaufgabe ber ^olarerpebitton oon 1872—73 mar, ton

irgenbciner ©teile an ber ÜRorbfüfte ©pifcbergens, toomögUcb oon

ben in ber ülät)e beS XV gelegenen ©iebeninfeln (©juöarna) ju Oer;

iucfyen, mit Stentfyieren fotoeit mie möglich über baS Csiö nad> 9Jor;

bcn oorjubringen. $>ie Gjpebition mürbe jeboa) fä)on im ^perbfte

1872 oon Dielen Wibermärtigfeiten unb UnglücfefäUcn betroffen.

$>ie (Sisoerbältniffe maren in biefem %ofyxe befonbers ungünftig, fo=

bafe mir bic ©iebeninfeln niä)t erreia)en fonnten, fonbern gelungen

waren, unfer Winterquartier bei ber bebeutenb füblicher, unter

70° 53' nörbl. üBr. belegenen SKoffelbai ju nehmen. 9llle 40, mit

grofeeu Äofteu naa) ©pifebergen trausportirten SHentbiere entflogen

einige Sage nad> ibrer l'anbung. 2>rct £ran$portfa&räeuge mürben

mit ber ^auptcrpebitiou sufammen eingefäloffen, mobura) ber mit;

genommene, für bie eigentliche Grpebition reid)li<fy bemejfeue $rooiant

unjuretcfycnb mürbe, u. f. m. 2)ie ©c^littenerpebition, mela)e na$

Horben abgeben follte, muftte besfyalb otyne .§ülfe oon SRentyieren

unb unter unfaglic^ fapnrierigen ^erbältniffen unternommen merben,

über bie id) jebod; fyier nid)t nätyer berieten fann. 1
$)tefelbe ging trofc

aÜebem am 24. 2lpril 1873 oon bem Winterquartier ab unb brang

mit Dieter ÜJtütye bi* uaa) ben ©iebeninfeln bor, mürbe aber infolge

ber Unebcnbeit beS (£tfe* jur Umfebr gejmungen. $er SRütfmcg

murbc längs ber ftorbfüfte be$ Dftlanbeä na$ ber ®egenb fetner

norböftlic^en ©pifec unb oon bort quer über baä öinneneiä na$

ber Wasenberg ;$ai in ber ^inlopen ©trafee gemonnen. 9?ur über

biefen ledern Streit ber ©a)Uttenfabrt fann tyier ein näherer Seri^t

in 3rage fommen.

£>ie 9?cifegcfcUf^oft beftanb au« ^alanbcr, mir fclbft unb neun Wann
mit jwei langen, jiemlirf) fetter belabenen ©glitten. Wie beigefügte harten«

1 SWan togl. hierüber: A. E. Noideuskiöld, KedogürcUc för den nvenska

polarcxpeditionen 1872-73. bihang tili Kongl. Sv. Vet.-Akad. Haudl., Bd. 2,

Nr. 18, unb F. K. Kjclliunii, Svcnska polar -expeditioneu 1872—73 (Stod*

fjolm l*7fo.
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ffi^c jeigt, begann bic l£i«manbcrnug out nörblichen Üljeile be« 9£orbofl=

tanbeä an einer «Stelle , wo ba« Onlanbci« nad) bem Weere ju mit einem

weniger fteilen Slblwng aufhört. Da« $inauffd)affeu unfrrrr fdjwcr bc*

labenen <Sd)litten ging fd)nelTcr unb weniger fdjwicrig al« wir erwartet fyatten,

bie 5<>hrt würbe aber fef>r balb auf eine rurje »frit burd) ein gefährliche«

Abenteuer unterbrochen, wcld)c« und jeigte, baß wir jefct einen ©oben bc*

treten tjatteu, ber Volter, jwar nid)t unerwarteter aber bod) weit fdjroicrigercr

C&efahren war, al« id) vermutet ^atte. 2Bir waren nämlid) faum gegen

taufenb Sdjritt vorgegangen, als einer von ber 9)?annfd)aft unter bem an biefer

(Steüc vollftänbig ebenen (Sife vcrfdjwanb, unb jwar fo plöfclid), baß er nid)t

einmal £üt f>attc einen .§ülfcruf auöjuffoßen. 211« wir erfdjrerft in ba«

l'od) ^inabbtieften, ba« ftd) bei feinem ftall in bem bid)t gepaeften, bie Äluft

bebcefenben Schnee gebilbet tjattc, fanbeu wir ib,u au ber 3ugteine über einem

tiefen, vorder burd) eine bünne ©djnecbecfc uollftänbig verborgenen ttbgrunb

Rängen, einige Stugeublirfe barauf war er wieber heraufgezogen, unbefdjä«

bigt unb unverzagt, aber etwa« erftaunt über fein Abenteuer; eine «tjnung

Don bem ^ortjanbenfein berartiger Fallgruben hatte er früher nid)t gehabt.

2ßcnn ba« Seit Dom tfrm abgeglitten wäre, fo wäre er verloren gewefen.

Mehrere von uu« waren Vorder unangebunbeu über bic $crbrcd)lid)c Schnee«

brüde gegangen, ofmc baß bicfelbc gebrodjen war.

Der Sicherheit wegen würben jefct bie 3ug(eincn fo abgeänbert, baß ein

.*>crau«g(eitcn au« beu dienten nidjt ju befürchten war, wenn man etwa in

benfelben Rängen geblieben wäre; ber vorberfte SJcann würbe mit einem SJoot«*

Ijafcn verfet)cn, womit er foviel al« möglict) ücrbaajtigc Steden unterfuc^en foBftc;

unb fo gingen wir weiter, Währenb ber übrigen $af)rt pafftrtcu wir nod)

unzählige Sclüftc, von benen ein großer Jl)cil erft baburd) entbedt würbe, baß

ba« Sd)neegcwölbe vor unfern ftüßen jufammeubrad), ober baß einer von

und mit ben ivüßcn ober bem fyalben Körper hineinfiel. Gewöhnlich gelang

c« jebod), ben anberu $uß auf fidjern ©oben $u bringen ober mit ben

Rauben einen ber Schlitten ober bie Verne eine« Äameraben $u erfaffen unb

babnrdj eiu voUflänbige« $inabfiür$cn 311 vermeiben. $lbcr fclbft bie« gefchah

oft, ohne jebod), banf ber Stärfe ber 3u9tcmcn
»

irgenbwe(d)cn UnglUd«?

fall jur $otge ju haben. Och fann bie von unfern Seeleuten gezeigte Un-

verjagtljeit unb bie muntere fdjcrjhciftc Vlrt nicht genug toben, in ber fie

biefc ihnen felbft unb ihrem Berufe neuen unb unvorhcrgefchcncn Abenteuer

aufnahmen. Einmal verlor jebod) einer ber SWannfdjaft feine ©ebulb. (Sr fiel

ziemlich tief in eine enge Spalte hinein, in welcher er fo feft eingezwängt

war, baß c« eine $iemlid)c £cit erforberte, ehe er burch bie vereinigte

$ülfc Silier wieber hitwufgeförbert werben fonntc. Die 2Wiü)e war ihm cnt<

fallen unb währenb er im (5ife feftgetlcmmt faß, tröpfelte ihm ci«faltc«

Gaffer auf ba« entblößte £>aupt.

Die Vnft war währenb bc« erftcu läge« unferer 2ßanberuug ziemlich
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flar, fobafj wir eine gute 3biefid)t Ijattcu, meldjc geigte, baf; fid) baä Oulaub-

ci-3 ol)ne Unterbrechung burd) iöcrgftrerfcu ober fogeuannte (Glclfdjcrinteln

uad) Silben nnb heften autfbcljntc, inbem cä fid) gleidjiuüftig nnb bem eilige

unbemerfbar $u einer unübcrfe()bareu, 2—3000 5»f> über bem Wccrc ge-

legenen öbene crfyob, läugö bereit ebener Oberfläche jeber iiMnbljaud) eine

i^affe feinen Sdjneeftaubcä aufwirbelte, wcldjcr burd) bie l'eidjtigfeit, mit

ber er überall cinbraug, für untf ebenfo befd)wcrlid) würbe wie ber feine

s

ilMlftenfanb für bie Weifcubcn in ber Saljara. Xurd) biefeu feinen, oom

UiMnbc ftctd mcitcrgctriebencu 3d)uceftaub würbe bie oberfte <2d)id)t bed

.fall in rinr £d)nrrhluft auf btr .fatjrt übrr ba» Snlanbri« bra JlorbofUanbf».

(^letidjer^, bie nid)t am? (Sus
,
fonbern aus rjart geparftem, blcubcnb »ueifient

3d)uee beftaub, geglättet uub potirt, fobaf? mau auf einem unübcijebbareu

fel)ler= nnb flecfeufreieu ftujjbobeu üou weißem $>tarmor, ober öiellcidjt eljer

über einen weiften Sammetteppid) entlang ju geljen glaubte, iöci ben 9fafl

plüfcen würbe beinahe immer für ben iiod) eine tiefe (Grube in bem (tyctfdjcr

au*gcf)auen, woburd) id) (Gelegenheit erhielt, bie 5?ilbung bet? (Glctfdjereifetf

auo bem 3 djtice genauer $u uutcrfudjeu.

3u einer üiefe DOn 2

—

'A Glien ging ber 3d)uec ju (Si\> über, inbem

berjetbe juerft ju einem ?ager twn lauter großen, für bie Vlugeu beä
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ÄrnjMographen praehtooHen StdfrttftaHen, bann $u einer förnigen (Sidmaffe

unb fdjließlich ju einem fjarten, $ufammcnhängenben ©(etfdjercid Überging,

in welchem man jebod) nod) fortwährenb zahlreiche mit burd) ben Trurf bed

barüberlicgenben Gifed ocrbidjteter £uft gefüllte Olafen bewerfen tonnte.

SEBenn bei bem Sdjmeljen bed Gsifed bic (Sidnmhttllung für ben Drutf ju

fc^toact) wirb, fo planen biefe ©lafen mit einem eigentümlichen Inifkrnbcn

2aut, ben man im Sommer fietd ©elegenljcit h<" öon ben in ben ftjorben

umhertreibenben ©letfdjereidfUirfen ju ^ören.

2Bä^renb ber ganzen übrigen £t\t nnfercr SBanbcrung auf bem Onlaub*

eife (1.— 15. 3uni) t)e*rfd)te entweber Sdjneefhmn, ber, wenn ber SÖMnb

fearf unb und entgegen war, und zwang, bidjt aneinanber gebrängt in einem

bünnen gelt oon SBaumwoflenjcug mehrere Jage in ooflftönbiger Untljätigfeit

Ziijubringcn, ober ed ^errfc^tc ein fo bidjtcr Sdmeenebel, ba§ man nur

wenige (Stritte oor ftd) fer)en fonnte. Slnfangd, ald bad (Sid, abgeben öon

ben erwähnten, immer buret) (Schnee verborgenen Klüften, oollftänbig eben

war, beeinflußte biefer 9?ebcl unfern Fortgang n«^t befonberd fdjäblid),

ba bie Dichtung burd) ben Äompafc benimmt würbe; ald aber bad

Onlanbeid weiterhin oon breiten Kanälen (bie nicht mit jenen tflüften oer=

wedjfclt werben bürfen) burcfjfdmitten war, welche an ben meiften ©teilen

Zu breit unb tief waren unb ju [teile SBänbe Ratten, um mit ©dj litten

paffirt werben ju fönnen, würbe biefer (Sidnebct äußerft bcfcfnoerlidj.

Eerfelbc heberte und nicht nur, ba« oon folet)en Kanälen am wenigfien

unterbrochene Terrain ju wählen, fonbern er erzeugte audj eine fo eigen«

tf)ümticf)c ^Beleuchtung ,
baß cd unmöglich war mit ben klugen ju unter»

ferjeiben, ob man eine tiefe, unpaffirbare 9?inne ober nur eine eßentiefe $er«

fenfung oor ftd) fyattc. Crd würbe bcdtjalb notljwcnbig, an zweifelhaften

Stellen einen 2Wann ^tnabjutafYen
y
um bie Tiefe ju ermitteln. Dftmatd

mußte bcrfclbc wieber heraufgezogen werben, ohne ben SBoben erreicht ju

haben, ed gefchah aber auch, baß ber 53obcn ber ^erfenfung fchon in einer

Tiefe Oon einigen ^uß erreicht würbe, oft genug, uad)bcm wir einer fo un=

bebeuteuben Vertiefung wegen einen, wie wir $n fpät einfahen, oöllig un-

nöthigen Umweg oon mehrern (stunben gemacht hatten.

3n oielen Beziehungen war ein fehr wefentlicher Unterfd)ieb jwtfehen

bem Onlanbeidfelb , baö wir h"r paffirtcn, unb bem 93innencife, bad

ich im Sonett Ouli 1870 in @rbnlanb befugt hotte. £>er Unterfdjicb

bürfte in ber $auptfad)e wol barauf beruhen, baß wir auf bem Worbofi«

lanbe über eine Slrt Oon Sdmecregion, b. h- über einen Tty'ii bed ©letfeherd

wanberten, beffen Dberflädje oon einem Serjnectagcr eingenommen ift, bad

im Sommer nicht wegfchmil$t, währenb bagegen in ©rönlanb fchon ju

Anfang bed ÜKonatö Ouli ber ©cr)ncc auf ber Oberfläche bed ©letfdjerd

nächfi ber äüfte oofljtönbig gefdjmoljcn ifi. Sine Spur ber ©letfdjcrfeen,

ber fchönen unb wafferreichen ©letfdjcrflüffc, ber praehtooHen SafferfäHe unb
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Springbrunnen u. f.
n>., weldje und überall wäfjrenb ber Sßanberung auf

bem grönlänbifdjen Onlanbcife entgegentreten, fonntc ^ter nic^t bemerft

werben, unb bie Dcrrainberhältniffe geigten an, baß berartige 33itbungen and)

fpäter im «Sommer entweber gar nicht ober nur fef>r wenig bortoinmen.

£a« Schmelzen be« Schnee« get)t auf Sptfebergen offenbar in einem ju

unbebeutenben SWaßßabe bor fid), at« baß berartige SBilbungcn entfielen

fönnten.

2Bie ju erwarten, Waren bie Ätüfte auf bem Ontqnbetfe ©rön*

lanb« größer al« biejenigen auf bem ftorboftlanbe, aber fte waren audj,

wenigjten« bei unferm ©cfudj, otet weniger gefährlich, weit fte offen unb

mtf>t fdmeebebceft waren. $uf bem ftorboftlanbe hingegen waren beinahe

alle Älüfte oon einer bünnen Stiftung theil« lofen tf)cil« hartgefrorenen

Sd)nee« bollfiänbig überbrückt. §icr mußte man be«t)alb jeben Hugenblitf

barauf gefaßt fein, einen Slbgrunb bor ben ftüßen fid) öffnen $u feljen.

Ucber ba« Snlanbei« ©rönlanb« fonnten Jöerggren unb id) gehen, ob>e aneinan«

ber angebunben ju fein, ja wir Ratten nid)t einmal nötlug, ein Seit mit

und ju führen; bei ber SBanberung auf bem 9?orbofUanb bagegen gebot und

bie SBorftdjt, barauf ju feb,en, baß ade an bie ©glitten gebunben waren,

bie Stelle, wo ba« Seit aufgefdjlagen werben foQtc, erft genau $u unter»

fueb^en, fowie für bie Wacht ba« ©ebiet abjufteefen, weldje* bie 9ttannfd)aft

otjne befonberc (Srtaubniß unb oljnc angebunben ju fein betreten burfte.

Die Slüfte laufen im allgemeinen parallel unb in geraber 9?idjtung,

bod) machen fie juroeilen audj eine Siegung, unb an gewiffen (Stetten fommen

fogar jwei berfd)iebenc Spaltfnftcme bor, weldje einanber freuten. $ier ift

bie ®efat)r bermclfadjt. ÜBticft man burdj eine Oeffnung im Sehneegewölbe

b,inab, fo fdjeint bie Äluft fid) unten gleid)fam in eine blaufdfwarje ^infter*

niß ju oertieren. Dben flimmern ihre SBänbe bon unjäljligeu, tofe an«

fujenben tafelförmigen QriöfrtifiaHen, ät)nlicrj benjenigen, weldje man an ben

Seiten ber (£i«blöcfe ficht, bie auf bem ÜJZeere bie fogenannten Doroffe bil*

ben. 1 Die eigentliche Oberfläche be« Sd)nee« war, wie bereit« erwähnt,

ganj eben unb oft bon Stürmen feflgebrücft, fowie bollfommen geglättet unb

polirt bon einem Sdmcefrrom, ben felbfr ber teifefte SBinb am ©oben l)in*

trieb. Diefer Strom bon Sdjnce, ober richtiger, fdjneegemengter ?uft, hatte

aber, wenn nicht gerabe ein Schneefall eintrat unb ber 2ßinb nicht aU>

heftig war, nur eine $öhe bon einigen guß. Derfelbe fchlug gebrechliche

Sdjneebrürfen über bie Spalten, füllte fie aber nicht au«, bttbete an großen

unb fteilen Abhängen wirtliche Sd)neeca«cabcn unb ebnete in einigen Minuten

alle fuhtbaren Södjer unb Senkungen au«. Söenn wir 3. ©. be« 9Rorgcn«

au« unferm 3elte traten, waren oft alle Spuren babon, baß ber Sd)nee

1 »ergl.: „$ie Umfegelung «fien« unb Suropa« auf ber »ffja", I, 385, 425.

»orDeiiffidlD, «rtnfanb. 10
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um baffctbc am Stbcnb Dorfjcr nicbcrgctreten worbcn, Derwel)t unb bie ©d)tittcn

in einer großen Schneewehe oergraben. <5old)e cölinbrifdjc, 1—2 §u§ tiefe

unb mit SBaffer gefüllte ?bdjcr, wie fte auf bem 3ntanbeife Örönlanbä überall

angetroffen mürben, gab e8 ^ier otfo nidjt, wenigften« nid)t |» biefer 3af)re8*

jett, unb felbftDcrjtänblich fonnte man infolgcbeffcn meber ben merfmürbigen,

in feinem Urfprung rätselhaften Staub (Äröofomt), ben idj früher in ©rön=

lanb beobachtet, ober bie mirroffopifd)cn Sllgen feljen, meiere 23erggrcn bort

entbceft ^atte.

Bcltptal} in einttn oSlr tfrtjf rhanal.

Wadi riitcc tfeidjnung bei Srrfaficr«.

3n einiger Entfernung Don ber ftüfie traf man auf bem Onlanbcife (^rön-

lanbö feierte fd)alenförmige Vertiefungen, beren SDutte Don einem ober niedrem

f Leinen Seen eingenommen mar, benen jeber fidjtbarc Äbflu§ fehlte, obgleich

fie U)r SBaffcr Don unjäljtigen an il)ren Seiten hinabflicfjenben ftlüj?d)cn

erhielten. £>ier bagegen famen, wie fdjon bewerft, foldje Vertiefungen nidjt

Dor, flatt iljrer aber trafen wir am 10. 3uni, wo wir uns bem (Sap Diolan

genähert, ein Xerrain an, ba$ Don Kanälen burd)fchnittcn war, bie meiflen*

thcilö parallel unb an gewiffen Stellen nur 300 ftu§ Doneinanber entfernt

liefen. Die Sicfe bcrfclben betrug 40, bic 2?rcite 30—100 ftu§. 2Bar e«

fd)on eine Unmöglichfeit für unä, unfere Sd)litten ohne Umlabung einen

fieilcn Abhang Don nur einigen gufc Innaufjubringen, fo würbe biefeö Xerrain
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für unS ganj unpafftrbar gcwefcn fein, Ijättcn wir uit^t ftctS, nad)bcm wir

eine Streife am Ufer bcS @tctfd)crfanalS entlang gegangen waren, eine ©teile

angetroffen, wo ber ßanal beinahe gau$ mit Sdmee gefüllt unb baljer für

unfere Sdjlittcn paffirbar war. Tiefe paffirbaren Stellen Tagen jebod) ftets

in einem launifdjen Qidiad, foba§ wir uns genötigt fallen, lange Umwege

ju machen. UeberbicS war ber Uebergang ftctS gefaljrooll nnb gewagt, ba ber

Kanal an beu Seiten Don fdjnccbcbcrften unb in feiner 9iid)tung laufenden

tiefen @letfd)erflüften oon juweilen bebeutenber ©rbfte begrenjt war. ?lnd)

fonnte man niemals uoflfommen fidjer fein, bajj bie Sdjncemefye, weldjc pafftrt

werben fotttc, ntdjt Mo« eine gebrcdjlidje Sdjneewblbung war. Sine berartige

Wölbung über einen tfanat, ber groß genug war, um und fammt unfern

(Schlitten für immer ju bcrfdjlingcn, brad) 3. 33. einmal öor unfern ftüften

Gucrburdjfdjnitt cinr« C3utfdjrrltanalo.

u vinabflrfaQenr Sdmccmafjc ;
6—6' öfTticoIf £öl)r ber Ccriurrfiuig ; c Sdjnee; d Sritrnnüftr.

gerabe in beut Slugcnblicf jufammen, wo wir ftc als 33rürfc benufeen wollten,

(ibenfo gab cS gcfafjrticfje Ouerfpalten, bie oben ebenfalls oft mit Scfyncc

überberft waren, an ber 2öanb bcS ÄanalS aber mit einem offenen bunfclu

Sdjlunb münbeten. Oftmals beiluden wir, um Sdjutj oor bem SiMnb $u

erhalten, ben Söobcn eincS AtanalS als 3 C^P^°Ö» lmc uebenftefjcnbc Slbbil«

bung jeigt.

£in unb wieber traf man aud) auf anbere öon fieilcn 9lbl)ängcn begrenzte

Scnfungcn, welche eine größere Tiefe als bie QHctfdjcrfanäle, aber eine nur

geringe 2luSbel)nung Ratten; biefe bürften am paffenbfien mit bem 9?amcu

„Torfen" ober „(Mletfdjcrborfcn", ben fie oon ben Seeleuten erhalten, bc*

^cidjnct werben. (Sinen Oucrburd)fd)nitt oon ben OHetfdjcrfauälcn gibt oben*

ftcljcnbc ^cidjnung.

TaS GnlanbciS bcS 9?orbofHanbcS war bei unferm Dcfudj fo Ijod) mit

10*
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©djnee bebecft, bafj id) bie Qrntflehungdweife bcr ©fcfccjerfanäle nicht mit

öotter ©ia)erhett ju beftimmen Dermochte. ÜDafj cd feine 8rluj?thätcr waren,

ifl unjweifelljaft. ©ie Ratten nämlich, eine Diel größere liefe ald bie fftufc

tf)ä(cr auf bent dnlanbeife auf ©ränlanb, wo bad &bfchmel$cn beä <2d)need

bodj in einem tatet grßfjern 9)iaf$ab flattfinben muß ald auf ©pifebergen,

unb wäfjrenb fie an gewiffen ©teilen ganj fehlten, famen ftc an anbeten

wieber in ju bieten Mengen Dor, um Äbflußbetten Don gewijj giemlidj un»

bebeutenben 23äd)cn fein ju fönnen, welche im $od)fommer Ijier fiel) bifbcn.

Apödjfi wahrfcfjeinlich rühren fie bagegen Don Verwerfungen im (Sife \)tt,

ät)iilid) benjenigen, welche in ben fefien (Srblagern beobachtet werben, unb

wie jene bort ifjr (Entfielen Don ber burdj £emperaturDariationen Derurfadjten

wed)feldweifen Äudbehnung unb 3ufammen^te^ung ber (Srbtager herleiten, fo

baben fie ^ier in ber burd) biefe(be Urfadje hervorgerufenen gleichen Slud*

befjnung unb 3uf<"nmcnjiehung oe« ©fed ihren ©runb.

Von ber ©teile auf bem 3nlanbeife, wo wir gegen SBefien abbogen,

fonnten wir, wenn bcr SRebet für einige Slugenblicfe fdjwanb, beutlich fefjen,

ba§ gegen ©üben bad (Sid bebeutenbere Umgefialtungen erlitten hatte ald

bort, wo wir über baffetbe ^injogen. Von unferm Söenbepunft gegen 2Bef!en,

in einer $ö$e Don 407 m über bem aWeeredfpieget gelegen, fenfte fidj bad

(Sid nämlich allmählich ju einer Diel tiefer Hegenben (Sidebene, an beren füb*

lidjer ©eite ed fteff in fleiten Bbfäfcen plöfelich wieber hob, unb ^ier tonnte

man nun mit unbewaffnetem ?lugc mächtige fantige (Eidbläcfe unterfdjeiben,

welche jerftreut auf ber (Sidebene am ftuße ber terraffenförmigen Äbfäfce

umfyertagen, Don benen fie ^erabgcftürjt waren. Gd ifl aud) niet)t unmöglich,

baß bie (Sidebene in nur geringer $öh e über bem SHeereSfpiegel (ag, unb

ba§ wir ^ier einen an ber Dftfüfh bed ÜRorbofttanbed münbenben, Don einem

jufammenhängenben ©dfelbe überbeeften 3Weeredarm Dor und ^tten.

2)iefed unebene, fdjwierige (Sidterrain Deranlaßte und, Dom $tane ab*

&uweiä)en unb und niä)t jum dop SWoffn ^inab unb bann längs bei ftüfle

nad) bem (£ap STorefl unb über bie $in(open« ©trafte unb bad Söinneneid

ÜBcftföifcbcrgend, Dorübcr am Gf)t)bcninS=33ergc, an bie 9)?o(felbai ju begeben.

Slnflatt biefen 2Beg ju nehmen, wenbeten wir und nun gegen Söeftcn, naef)

ber 2Bahtenberg*©ai. Sud) tytx trafen wir ein äufcerft fdjwieriged, 1500—
2000 5u§ über bem 2Reere getegened Serrain, bad und bid jum 15. 3uli

auffielt, wo wir gan$ unDermuthet am öfHitt)ften fytii ber ©ahlenberg.Sai,

welche ftd) Diel weiter gegen Dften erfhreeft, atd ältere harten angeben, an*

langten. $ad $inabfieigen aud einer $ölje Don 2000 fruß gefdjah fo un=

merflieh, ba§ wir und erfl bura) ben faltigen ©efehmaef bed Safferd baoon

itberjeugen fonnten, ba§ wir wirtlich wieber bad Wioeau bed 2Weered erreicht

Ratten.
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gür bie 2öiffenfa)aft ift bic tyier führte (SiStoanberung oon

^ntereffe aU bic nörbliä^fte, toeld&e jemals unternommen loorben,

unb als bie einjige, h)elä)e quer über bie ganje (Sistoüfte geführt

fyat — boa) ma)t auf ©rönlanb, fonbern auf einem Steile oon

Spifebergen. Sie baS 3nlanbei£ t)ier luar, fo bürfte e£ aud) auf

ben nörblid) oom 80.° belegenen (Sontinenten ober gröfeern Unfein

fein, iuelä)e für ein Vorbringen an ben ^ol in grage foinmen fönnen,

j. 33. auf gran$=3ofe^ßanb.

eine ton bem banifa)en Staate ausgerüstete Snlanbeisfaljrt,

befouberS reidj an iutereffanten u)iffenfd)aftUa;en ßrgebniffen, nnirbe

im ^ia^re 1878 fcon bem $remierlieuteuant ber bäuifd)en ÜJiarine

3- 31. 2). Senfen, bem Ganbibaten 21. Äornerup unb bem 3lrd)i=

teften ®rotl) unternommen. 9?aä) einem furjen ©eria)t über bie

2luSrüftung ber ©jpebition 1 unb über einige oorbereitenbe 9tes

cognofärungSfatyrten tfyeilt ^remierlieutenant Renfert über bie ßiS;

loanberung golgenbeS mit:

9?ad) bcenbigten Vorbereitungen brauten wir am 13. 3uli baä ganje

©eöäd auf baä (Siä, beluben bie Sdjlitten urf> fd)tugcn ba3 3clt auf,

worauf wir unfl, 3elt unb @eöäcf für bie 9?act)t auf bem Stfe jurütflaffenb,

wieber nad) unferm grö§ern 3^te jurücfbegaben, ba ber Xag fdwn ju

weit üorgefdjrtttcn war, um bic Sßanberung antreten ju fönnen. UeberbteS

fiel an biefem Jage ein ftarfer Webelregen, unb e« fonnte fefjon beöfjalb

ntd)t in grage fommen, ftd) auf ben Seg ju machen. Sonntag 14. Ouli

regnete e« toormittag« ftarf, als eS aber gegen Wittag anfing fid) aufeu«

fetten, befdjloffen wir aufjubredjen. dufter unferm grbntänbifdjen Segleiter

1 Merideletaer om Grönland (Äopenfjagen 1879), 1, 51 fg. $ie 9(u«*

rüflung umfafjte: brei erlitten, ein jeber 5 gufj lang, 2'/, ftufi breit, 20 $fb. ftfwer

unb mit Stiemen jufammengebunben (nidjt genagelt); ^rooiant für brei ffiodjen;

einen ^etrofcumfod>apparat, ber ftd) fpäter a(* nntauglid) erwic«, roe«fjalb auf einer

9Jcferoefpiritu«fampe gefodjt werben mufjte; ein3e(t für üierüWann mit einem ©oben

au* gefirnißtem ©egettueb, (19 "J3fb. ferner); eine Äantfdjurmatte, 1 i'inie biet, unter

bic SSdifaffade ju legen; gemj$f)n(id)e Äteiber nebfl furjen gr3n(&nbifdjen *pefjen

aus (Sibcrfyaut, grönlänbifd)e ©d)ul)c mit tofe angebunbeneu Noblen aufl Äabel-

garu, Ouftrumentc, etwa« üHebictu, eiue gltnte, eine »rt u. f. ra. 2>ie gange

«uertifhmg wog 400 $fb.
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#abafuf, wct^er auf ber ßanjen Sanberung bei un« bleiben fottte, Rotten wir

nocf) brei aubcre (Srönlänber im befolge. Sir hatten mit tfjncu Dercinbart,

ba§ fie un« ein Stüd begleiten füllten, um unfer ©cpäd bie erfte Steigung

hinaufbringen ju Reifen; ba fte ftdj aber nidjt einfanben, nahmen wir einen

©rönlänber unb jwei ©rönlänberinnen Don ber #efa(nmg unfer« Scibcr=

boote« mit. 3" bereit Senufeung würbe uod) ein 3ett unb etwa« ^roüiant

mitgenommen. Watrjmittag« 2 Uf)r hatten wir ba« 3^t abgebrochen, ba«

©epäcf auf bie Sd)littcn gepadt unb ber, 3»g fffcte ftd) in Bewegung. Sluf

ber beigegebenen Starte ift ber Seg über ba« Ontanbei« burd) eine punftirte

£inie bezeichnet, unb an ben Stetten, wo wir bc« Slbenb« unfer 3*1* ouf'

fdjlugen, ift ba« Datum angegeben.

Sir gingen erft ein fleine« Stüd gegen Gilben, um eine Strede un-

ebenen (Sifeö ju umgeben, worauf wir gegen Scftcn abbogen. Sdwn an

biefem 9?ad)mittag erfuhren wir, Wetd) anftrengenbc Sanberung un« bcDor*

ftanb, benn obfcf)on ba« öi«, über meldje« wir gingen, bem §ortfommcn

nid)t afljugroße Sdjwierigfeiten barbot, unb obfdjon wir boppelt fo üiele

waren, al« wir fpäter fein fodten, fo mußten wir bodj bisweilen etwa«

ausrufen. £aju tarn, baß wir in bem öepaden ber Sd)Uttcn nod) ungeübt

waren; 33crjögcruugen würben bc«l)alb unaufhörlich baburd) Dcrurfad)t, baß

bei ber heftigen ©ewegung ber ©fürten bie eine ober anbere tfleiuigfcit

herabfiel, fobaß bie Sehlitten wieber umgepadt werben mußten; außerbent

madjtcn wir bie traurige Gntbetfuug, baß unfere Sohlen au« flabclgara

ihrem 3»cd nicht entfpradjeu, beun fie waren fdjou uach einer Säuberung

Don nur einigen Stunbcn fo abgenutzt, baß wir fie nachher an beinahe jeber

WafifteUc au«beffcrn mußten. Sir hatten bie Hoffnung gehegt, baß wir ben

elften 92unataf a noch D0* hcremt,re(*)cnbcm Slbcnb erreichen würben, in

meldjem 3au*c wir nid)t nöthig gehabt hätten, bie uicr ©röntänber, weldjc

un« nid)t auf ber ganjen Säuberung folgen foHtcn unb baher auch nidjt

gehörig au«gcrüftct waren, auf bem Gifc fdjlafen JU laffen. Sir waren

jeboet) fd)on um 8 Uhr abenb« fo ermübet, baß bie tfhöulänber eö Dor*

jogen, bie 9iacf)t bort jujubringen, wo wir un« gerabe befanbeu, wa« übrigen«

fdjou barum nothwenbig würbe, weil ein bidjter, falter Wcbcl bie Umgebung

unfern 93(itfcn a0mär;ücr) entjog.

On unferm 3 c ^te hatten wir e« warm unb angenehm, wäfjrcnb bie

(Mrönlänbcr in bem ihrigen, ba« mit feinem öußboben Derfefjcn war, Don

ber Äiilte ju leiben hatten. (5« wiifjvtc jiemlid) lauge, bcoor wir am näd)ftcn

borgen marfchfertig waren, unb al« wir cnbtid) jum Aufbruch gerüfkt fian=

ben, hüUtc un« wieber ein bid)ter ftcbel ein. Sir fonnten alfo uur nach

bem Kompaß marfchiren, aber auf einem Xerrain wie biefe«, Doli Don un-

jähligen $iubeimffcn, war un« bcrfclbe ' nur ein mittelmäßiger Segweifcr.

tf« bauerte auch »»fy toitgc, al« wir unfern Seg Don einem Söatf>c gefperrt

fahen, ju breit, um überfprungen, unb ju tief unb reißenb, um burdjmatct

Digitized by Google



3enfen, Äovncruö unb Öroth, 1878. 151

»erben \u (önnen. (Geleitet burd) bie oon 9Jorbcnffiölb auf feiner liic-

wanbcrung gemachten (Erfahrungen bogen wir f of ort feitwärtä ab, unb, bcnt

Vau fc bcä ©acfjeä folgenb, getaugten roir aud) batb an eine Stelle, wo

ber ©ad) fid) in ein fentredjteä Vodj fjinabftürjte, einen prächtigen, braufen

ben SBaffcrfall bilbeub. ©cgen Wittag würbe ber 9?ebel fo bidjt, bafj roir

nur 20 2d)ritt weit fcfjcu fonnten, baju toarcu roir auf ein fcfjr fd)(cd)tcd

<5i^ geraten unb fafjcn feine 9)Jöglid)fcit, oon bemfelben fortfontmeu \n

VrtmUrlUnttnant i. 3L 0. Icnfcn.

*eb. 'J4. 3uJi 1M9.

tonnen. Da id) befürchtete, bat; und ein fortgelegter 3J?arfcf) leicfjt auf bicfeni

umoegfatucu Xcrraiu fo weit führen fönutc, ba§ eö lange baucru bürfte, er)e

wir wieber auf befferefl getaugten, unb ba unfere 2)?itt)c fomit ücrfdjvocnbct

fein würbe, fcfjlugen wir unfer 3 C^ au f» um beffcrcS Detter abzuwarten.

X icfcx? blieb aber aud, unb bamit bie Örönlänbcr nidjt aud} biefc 9fad)t

auf bem Gifc 3U fcfjtafcn brauchten, bradjen wir am 9?ad)mittag auf unb

;ogeu weiter, biet wir au ber <2übfcitc bed oorcrwäf)ntcn 9?unataf anlangten.

£icr fdjlugcn wir unfere 3dte für bie 9?ad)t auf, unb bie Örönlänbcr waren

außer ftd) oor ftreube, ben feftcu Reifen unter ifjren ftüfjcn ju füt)tcn. ^liu
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16. 3uti jogen mir miebcr ouf bad <5id ^inou« unb an ber füblidjen Seite

bed 9?unataf a entlang. 2>ad Ücrrain ^atte ^ter eine jiemlidj flarfe Stei-

gung unb mar infolge bcffen feljr uneben unb dotier Spalten. @egen Wittag

tic§ idj bic (tyrönlänber, roctdje und nun md)t netter folgen foflten, nadj beut

#auptjelte jurütffefjren, roäf)renb tdj $abafuf bei mir behielt. Dbfdron ber

2Öeg ber ©röntänber nidjt länger mar, ald baft fte iljn nodj an bemfelben

£age jurütflegen tonnten, gab idj i^neu bodj ber Sidjerfyeit megen bad eine

3ett unb Ißrooiant für einen £ag mit. Äurj nad)bem fie und oerlaffen,

lagerte fid) aber mieber ein bidjter 9febcl über bad (§id, unb obfdjon bcrfclbe

batb mieber oerfdjroanb, mar ihr Sfiarfd) baburd) bod) fo ocrjögert roorben,

baß fte ifjren 33ef!immungdort erfl am folgenben £age erreichten.

Um einen Ueberblid über bad Terrain ju erlangen, roetdjed unmittelbar

bor und lag, beftiegen Äorncrup unb id) einen Keinen $3erg an ber 2faßen°

fantc bed £anbed, unb nad) unferer SRüdfehr fefeten mir unfere SBanberung

nad) £)ften über ein Xerrain mit jiarfer Steigung unb Doli oon Spalten fort.

Um 7 Uljr nadjmittagd roaren mir auf einem ebenen ^lateau angetommen

unb fd)lugen unfer 3elt aud) in biefer Wacht auf bent föunataf a auf, mo

mir in ber testen ffladjt geratet Ratten. Xa mir bic^t bei unferm &ttipia$

ein Wenthiergeroeih auf bem (Sife fanben, erroarteten mir mo'glidjermeife ein

föentf)ier anzutreffen, bad eine mert^tofle Vermehrung unferd ^rooiantd ab«

gegeben hätte, menn cd und geglütft märe, baffclbe $u erlegen; bad ©lürf

mar und aber in biefer 23ejief)ung nidjt günftig. 3n ber 9?ä^e bed &tttt9

geigten ftd) nur einige Schneehühner, bic aber fo fdjeu maren, ba§ mir ihnen

nidjt auf Sdjußroeite nahefommen tonnten. SBir ließen an biefer ungefähr

1690 $u§ über bem ÜReeredfpiegel liegenben Stelle ^prooiant für ein paar

Jage jurüd unb bejeidjnetcn ben Ort burdj einen Steinhaufen. Slm 17. Ouli

festen mir unfere 9?cifc fort unb oon biefem Jage an famen mir nidjt mehr

it eidfreiem £anbe in ©crüljrung, bid mir unfer ßid crrcidjt Ratten; benn

ein ©erfudj, ben mir matten, nad) bent nädjften 9?unataf b ju fommen, um
aud) bort ein 35epot ju errieten, midgtütfte infolge ber Unebenheit bed

(Sifed in ber 9tcw> bed ©erged.

Oc^ mid üerfudjcn, ein SBitb öon bem Xerrain ju geben, bad mir

pafftrtcu. 3nt großen gefeljen mar bie £)berflädje bed (Sifed meüenförmig,

meißend terraffenartig ftd) erljcbenb, unb obgleich bad Sid, mie bereitd ermähnt,

üon ber $eme aud $iemlid} eben audfafj, ift cd bod) in m>irf(tc^feit an

ben meiften Stetten burdjaud nidjt eben. 2Bo bie Steigung am ftärffien

mar, mar aud) bad ©d geroöhnlid) am unebenften unb coli tum Spalten,

unb biefe maren fcfjr ungleich, oielc nur menige ftu& breit, bod) faljen mir

aud) einige oon funfjig ^uß ©reite. 3^re Sänge fonnte oiele ^«nbert ^uß

betragen, oft aber maren fte öiel füqer; an mehrern Stellen famen fte in

fo gro§cr ÜWcnge oor, ba§ bie 3mif(henräume jmifchen bcnfclben, auf benen

mir nnfere Sdjlittcn fortjicfjcn fottten, fdjmalcr ald bic pfiffe fclbfl roaren.
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<Si«f}ilgcl oon einer bis ju jeljn 5uß madjtcn ben ifi?cg nod) bcfdjtuer^

lidjer, unb infolge ber Krümmungen beö 2Bcge8 unb ber jafjlreidjcn $inber»

niffe fonnten mir baä £au nid)t anmenben, baö wir unter anbern 33crf)ätt=

niffen jmifdjen ml aw?gcfpannt führten. j£>cr Sdjlittcn mußte oft auf

fdjmalen (Siärütfen, meldjc ju beiben Seiten öon bobcnlofen Slbgriinbcu be^

grenjt maren, cntlanggejogcn werben; rocun berfelbe Ijierbci nad) ber einen

Äante l)in ausglitt, mußten mir un* fdjueH auf ba8 Gri« niebermerfen, um

Docfnt Anörtue tlornmip.

®fb. 7. Jfbruar 1857, qtft. 3. September 1881.

nidjt mit in ben Slbgrunb geriffen 31t roerben. 2Bo bie Spotten nidjt breiter

roaren, alfl baß man fic überfpringen fonnte, gelang e$ meifhuS, and) bie

Sdjlitten in ber ©elf« l)inübcqufd)affen, baß einer Don unä juerft über bie

Sf (uft fprang, roäljrenb ein Ruberer ben Sdjlitten auf ber anbern Seite Ijiclt,

worauf ber erfte tljn fcfyneU |U fuf) fjinüberjog. Dieö mar jebodj häufig mit

einiger (^efafjr üerbunben, ba c3 mitunter geferja^ ,
baß ber Sdjlitten nidjt

rafd) genug gebogen marb, fonbern in ber Äluft fjängen blieb, ober baß er

ju fernen fufjr unb in bie näc^fie Spalte hinabglitt; in beiben ftäflen
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mußten tutr an innere eigene 2id)evl)cit benfen unb g(cid)$eitig bad lau feft«

liaUen, um ben 3d)l»ttcn utdjt ju üerticren. 9?ad)ftcf)cnbe3 33ilb öcranfdjau*

lid)t baä $lu$fcl)cn unb bic 23efd)affenf)cit ber Oberfläche in ben fjier berührten

Zueilen bc8 Ontanbeifeö.

Sin anbern ©teilen, roo bie Steigung geringer war, liefen bie ©palten

in glcid)cr 9iid)tung unb tuaren feljr lang unb breit, luäfjrenb aurf) bie

^uufdjcnräunic t)tcr oft jtemtid) breit waren. r)atte etwa* SJerlorfenbe«, in

Bafamui(tigrfd)ranbt(« ?nlanbcU>

#ad) rinn •{cifluttinq oon H. Hornmip.

bie tiefen Äi lüfte Ijiiiabjufdjaucu, ba bic cigcntl)ümlid)cn formen ber liic-

tuänbc fid) burd) einen fyimntclblaucu Sdjinintcr abhoben, beffen KeiltyeU feine

9iad)bi(bung toiebergeben faun. Slber uidjt überall luaren bic H lüfte bie am?*

jeidjuenben (Stjarafterjüge be$ (Sifcä; beim oft fehlten fte gänjlid), unb baö

burd) baä 2d)incl$cn beä CStfcö ettrßanbene ÜBaffcr fonntc bann nid)t fofort

Abflug in bic Tiefe fiubcn, fonbern blieb in ber tform flcincr «Seen fielen

ober fanuueltc fid) burd) uir,iü)ligc ÜBafferrinncn ju großen «vlüffcn an.
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Xiefc fugten fid) einen 2Öeg nad> ben tytietn gleiten Vertiefungen im (Sife

unb bcrfd)wanben erft in weher fterne in fenfrcdjt abfallenbcn l'ödjern im

6ife. ftiefe ftlüffe fangen un« oft, große Umwege jn matten. Set «einem

@cwäffcrn quälten wir un« jebodj nidjt mit Umgebung bcrfelben, fonbern

wateten quer burd) biefclbcn fjinburd), wobei e« jebodj nid)t oermtebeu wer-

ben fonnte, baß fowol wir wie bie Labung nag würben. 2öa« bic Ober«

fläche be« (5ife« betrifft, fo war biefclbe fcr)r raul) unb mit fdjarfen Nabeln

befefet, wetdje unfere ftußbefleibung jerftörten unb fdjmerjhafte 28unben an

unfern £>änben erzeugten, wenn wir fo ungtüdlid) waren ju ftolbern, wa«

häufig genug borfam.

Von einer ungefähren ^öfje bon 2000 5uß an waren bie Unebenheiten

bei) (Sifeö jum Ztyii mit einem tiefen <Sd)neetager beberft unb b,ier fließen wir

auf neue Schwierigfeiten. 6« war näm(id) fchr befdjwerlid), bie glitten

burd) ben weichen Scf)nee ju jiefjen, worin biefelben, ebenfo wie wir felbft,

bei jebem 3cr)ritt tief einfanfen. lieber ben Älüftcn (ag biefe« Sd)neelagcr wie

Sriicfen, weld)e wir $ur Vermeibuug oon Umwegen aud) al« Uebergänge be*

nufeten. An mandjen Steden fonnten biefe Srücfcn und tragen, ebenfo oft aber

brachen fie jufammen, wenn wir bcrfudjtcn fie ju überfdjrcitcn. Unter biefen

llmftänbeu ergriffen wir ftet« bie Vorfidjt«ntaßrcgel, ein Tau jwifdjen un«

bier ^erfonen unb ben ©(glitten 311 befeftigen, unb unfere .Beltftaugen mußten

hierbei al« Alpenfiörfe bienen. ßiner oon ber ©efeflfdjaft ging boran of>ne einen

Sd)(itten ju jicfjen, unb in 3wifd)cnräumen oon 4—5 klaftern famcu bic

anbern, inbem jeber oon un« feine 3 ctt l
ian9 c Da3u benufetc, ben Soben

ju untcrfud)en. giel irgenbeiner burd) ben Sdjnee, fo ocrurfad)tc bic« natür=

lief) einen Aufenthalt, ba bie anbern nid)t weitergehen fonnten, bi« ber ®e«

faöene wieber auf ben Seinen war; unb fiel er tief hinein, fo mußten bie

anbern ilmi $u £>ülfe fommen unb ihn wieber heraufgehen. An maudjen

Stetleu war ba« (2t« fo oon Hüffen burd)furd)t, bie in allen Dichtungen

burdjeinanber liefen, baß wir feinen feften tfttß auf beut 3d)nce faffen fonnten,

wcldjer eine bcrrätherifdjc, über ba« Wattje ausgebreitete Eetfe bilbetc, unb

auf waffcrrcid)em (£i« waren fo große ^fü^eu wäffertgen Schnee« entftanben,

baß er un« oft bi« an bie ftuic hinaufreichte. An ber Außenfante unb in

ber 9?ähe oon Sergen r)atte ba« <5i« ein bunfle« Au«feljcn, wa« oon ben

2anb= unb Pefjmtheilen herrührte, weldje tficx überall bie Vertiefungen an*

füllten. (£« ift jjeboct) unmöglich, eine erfct)öpfenbe Sefd)rcibung be« Au«»

feheu« be« ßifc« ju geben, ba« unaufhörlich feinen (5f)arafter oeränbertc unb

un« burd) neue, bi«f)er ungefannte formen überrafct)te.

lieber ein foldicö lerrain ging atfo unfer 2Bcg. (£« galt immer ein

fahrbare« (St« ju finben, bod) wir machten lieber lauge Umwege alö über eine

fluftreiche unb unebene <3trecfe ju gehen, aber c« war fet)r fchwer, ba« befte 6i« ju

ftnben, ba wir au« Langel an £öb,en nur ein fehr begrenjted @ebiet über=

bliefen fonnten. Senn wir auf fd)led)tc« <£i« famcu, ließen wir bie Sd)litten
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flehen unb jerftreuten und in öerfdjiebene töidjtungen, um audftnbig ju inadjen,

wie wir am lcid)tefhn öon bemfelben fortfommen fonnten.

Äm 18. 3uli, bem fünften Xage unferer SBanberung, (jatte $abafuf

bad Unglücf, eine 3rftfiange in eine tfluft fallen &u (äffen. (Sr felbft legte

anfangö fein ®ewtd)t barauf, ber Scrlufl war aber bennodj rcdjt bebeuteub,

befonberd ba ftf)on eine ber 3cWan9en $erbrodjen war. $lld er falj, meldje

5J?ü(je wir und gaben, um fie wieber ju befommen, inbem einer öon und fid)

am ©eil in bie 9iinne Ijinabließ, würbe er feljr mutljlod, ja fing fogar an ju

weinen unb wollte aurüdfeljren, weil er fürchtete, und jur Saft ju fein. 2Bir

beruhigten i(jn aber wieber unb festen unfern SEßeg fort, oljne baß cd und

geglüeft war, bie 3e^anSe wieberjuerlangen, unb ald wir am Äbenb ba$

3ett auftdjtugen, mußten wir aud unfern ©djneefdjufyen eine ©tange macfjcn.

SBeber biefe nodj bie ©djneefd)ul)ölatten waren öon irgenbeinem 9hu)en für

und, ba wir niefft im ©tanbe waren bie ©glitten ju äiefjen, wenn wir bie«

felben an ben güßen Ratten. Sin ©eTfud), bie ©dmecfdjuljc unter bie

©d)littenfufen ju föannen, um biefelben an bem ju tiefen (Sinftnfcn in ben

©djnee jn ^inbern, fiel ebenfaDd ungtücflid) aud. ©öäter aber, ald unfer

©öiritud ju Snbe war, traten fte und ald Brennmaterial gute £ienfle.

Äm 21. 3ult morgend war £abafuf crnflücr) bed Reifend mübe ge«

worben. SBMr Ratten an biefem SWorgen jum erffcn mal wäfjrenb unferer

SBanberung ben S3crg in ©id)t befommen, ben wir ald 3iel unferer föeife

befUmmt Ratten, unb er far) nun ooUfommen ein, baß bie Weife biefen Sergen

galt, wad ifm fo muttylod madjte, baß er fidj ofme weitered auf ben 9tütf*

weg begab. 2öir waren inbeß fo weit auf bad dnlanbeid ^ineingefommen,

baß idj ifm unter feiner Söebingung allein geljen (äffen burfte, ba er bei

einem ©türm ober antyalteubem Sidnebel umgefommen fein würbe; wir riefen

tf)it baljer jurücf unb nad) langen Ueberrebungen unb burd) oiele 33crfpred)ungen

brachten wir ifm fdjließlid) aud) bat)in, feinen $3orfaty aufzugeben; wenn er aber

oorfjer fdjon oerftimmt gewefen war, fo würbe er ed jefet nod) mefjr. (Sin

©runb hierfür war aud) ber, baß er öon und allen berjenige war, welcher am

meinen öon ber ©dmeeblinbfjeit geplagt würbe. £bfajon wir beftänbig ©djnee«

briflen gebraucht litten, fing bie Stranfljeit fdjon am 20. Guli, alfo am

ftebenten läge an ftdj ju äußern. 2öad bie Urfadje war, baß wir in ^ö^erm

@rabe öon biefem Reiben ^etirtgefucr)t waren, ald 9?orböotfafnrer im aUgc=

meinen ed ju fein pflegen, fann id) nid)t benimmt fagen, aber ein baju

beitragenber ©runb war wol ber, baß bie ©onne f)ier bei 62 3
/4

° nörbl. $r.

höb,er am Gimmel ftanb, unb baß infolge beffen bad ?id)t intenftoer war,

ald wenn ber ^olarfafjrer im ftrüf)jaf)r feine ©djlittene^öebitioncn in

70—80° nörbl. ©reite unternimmt. £>ie Siranffjeit fann ju üotlftänbiger

SÖlinbfjeit audarten, wad jebod) bei und glüdlirfjerroeife nid)t eintrat, benn

in biefem ftallc wäre unfer ©djirffal leidet ooraudjufefjcn gewefen. 2Bir

waren alle ftarf angegriffen, unb bie tfranffjeit äußerte ftdj in einem ©efüljl,
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at« wenn man einen (Splitter im ftuge ^ättc. Sie fear außerbem oon

fiedjenben Sdjmerflen begleitet, welche befonber« in bcr 9fad)t unb bei ben

SRaffflciten feljr pcinigenb waren, unb e« war eine große Änftrengung für

und, bie ftugen flu gebrauten, ©obalb wir bie Äranffjeit bemerften, legten

wir fofort (Si«umfdjläge über bie Äugen, alle« bie« trug aber nidjt gerabe

baju bei, unfere fdjon an fid) f)öd)ft ntü^eooüc lEßanberung flu erteiltem,

unb bie ©dmeeblinbfjeit ©erließ und nidjt efjer, al« einige Jage nad) unferer

9?ürffeb,r nad) bem ftüßentanbe. Da« ÜEBetter war wä^renb ber erften Jage

unferer SBanberung fdjön, mit ber einzigen ?(u«nahme, baß oft ein Webel

herrfdjte, ber red)t unbehaglich fein fonnte, ba bie Temperatur fid) beftänbig

nalje am ©efrierpunft, manchmal einige ®rabe barüber, manchmal, unb

flwar befonber« be« 9?ac^td, barunter hielt. 2Öir fa^en e« am liebflen, wenn

e« fror, benn bann bilbete bie <Sc^necft^ic^t eine gute unb fefle Schlittenbahn,

bie Sdjneebrücfen über bie Älüfte trugen und unb ber wcidje Scf)nee war

gefroren. SBci folgern ftroft matten wir un« fcb,r früh, manchmal fogar fetjon

um 3 Uhr morgen« auf ben 2Beg, um au« ben 3J?orgenfhmben SRufccn ju

fliegen, ba bie Sonne am Jage eine flu ftarfe SBirfung hatte unb bie (Schlitten*

bahn fchledjt würbe.

«1« wir am ÜKorgcn be« ahnten Jage« (23. Ouli) bon unferm, etwa

3960 $uß über bem Speere liegenben Sagerplafe aufbrachen, war ba« Söettcr

fduln unb bie Schlittenbahn bortrefflich, aber fdwn gegen SWittag würbe bcr

$immet wolfig unb e« bauerte nicht lange, fo hotten wir einen Sd)ncefturm

au« Sübfüboft; wir berfudjten trofcbcm oorwärt« $u fommen, aber ein breiter

ftluß, beffen (Snbe wir nicht fer)en tonnten, r)inberte balb unfer Vorbringen.

J)ie Ufer be« ötuffe« befianben au« einem ©ewebe bünner ©«wänbe, bie

überall bon SBaffer burd)flogeu waren, fobaß man nicht genau ba« fefle @i«

vom bluffe unterfd)eiben tonnte. (Sin ÜDiitglieb ber (Srpebition war beim

2Bafferfd)öpfen au« bem ftluß fo unglücftid), hineinzufallen unb burd) unb burch

naß flu werben, fobaß un« unter biefen Umfiänben nicht« übrigblieb, a(«

baö 3^11 aufflufd)(agen. J>cr Sd)neefturm rafte bie ganje 9?arf)t hiuburch,

aber unfer Heine« 3elt, ba« wir fo ftdjer wie möglich befefrigt hatten, hielt

ftch fet)r gut. 3tm näd)fien borgen, 24. Ouli, hotte Dcr Sturm auf*

gehört, ba« SBettcr far) aber noch fct)r brohenb au«. 2Bir ffrengten bcßhalb

unfere Gräfte auf ba« änßcrfte an, um womöglich noch an biefem Jage unfer

3iel flu erreichen. Sir r)atten bi«her unfern tfur« nach ocm nörblidjften

(g) ber fernen 9?unatat« genommen, bie wir flu erreichen wünfdjten, al« wir

aber näher tarnen, faf)en wir, baß ba« Si« in beffen WSfje mehr unb mehr

unfahrbar würbe. J)a e« unter ben brohenben S83etteröerr)ä(tniffen wichtig

war, fo fdmell wie möglich iu cincm fcf*en ®er9e iu totnn»«»f guiflen wir

nach ocm Sßuuataf *, ber un« am nädjften lag, aber etwa« niebriger war.

2Bir befanben un« auf einem feljr fchwierigen Si«terrain. 3"erft *jatten

wir eine lange Strecte flu paffiren, wo ba« Gri« au« ct)Iinbrifd)en, fenfrechten,
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burdj bünnc (Siämänbe getrennten &ttttn beffonb. Äuf bem 33oben bcrfelben

lag ?cf)m nnb Sanb, mctcfjc burd) Grinfaugung ber SBärmc bie 33i(bung biefer

cötinbrifcfjcn £öd)cr öcrurfad)t Ratten, bie übrigen« ooH SBafter waren. (Sie

rjatten eine Xicfe btd $u 2 ftu§ unb oft einen $)urd)iucffer öon 1 biö 1 l
j3

nnb ba baä (5i« rjicr mit einer bünnen Sdjneefd)id)t beberft war, fobafj man

fid) öor ben ?öd)ern nidjt ftdjcr in 9Id)t nehmen fonnte, waren ftc im

f)öd)ftcn (^rabe bcfdnuerlid). Später famen mir auf GiS, mo ein £uigcl Don

5 bid 10 i\ufv .S>öf)c neben bem aubern ftd) erhob unb Partie jmifdjcn

beufelben bafjinfrrömten. Grntutfjigt burd) ben ©ebanfen, mögtidjermeife uodj

an bemfetben Xagc ba« erfefmte 3"* erreichen 311 fönnen, übermanben mir

gtcidjmot afle Sdnnicrigfeiten. $)a$ Xerrain, beffen Steigung mabjeub ber

legten Tage fcr)r unbebeutenb gemefen mar, mürbe al)(mäf)lid) t)orijonta( unb

fing bann etma l
/< 8Rfitf öom $ergc au nad) Cftcn ftd) 311 fenfen, ma«

unfere 2£anbcrung bebeutenb crlcidjtertc. W\t jeber Sicrtetftuube unferö

2)Jarfd)c8 faljen mir, baf; mir un# bem 3^c näherten. Tic ftcilcn Seiten

be3 helfen« tjattten fd)on öon bem ©eräufd) miber, metdjcö bie öon ben

()o()cu (5iöf)ügcln Ijcrabfaflcnbcn Sdjlittcu öcrurfad)ten , unb ba bie Scnfung

beä (SifcS aflmiifjlid) inuuer ftärfer mürbe, fteigerte fid) aud) bie ©cfdjminbig-

feit unferö Üttarfd)c3. Sd)liefj(id) entftanb ein roitber SBettfauf nad) beut

ftelfcn, ba jeber öon mt4 ber erfte fein moHtc, baö biflljcr nod) öon feinem

IlKenfdjcnfufj betretene S'anb }U errcidjeu, unb cnblid) um 6 lUjr nad)iuittag$
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nm 24. 3uli unb am elften Üage unfercr Giäwanbcrung ftanben wir am

ftufce beä 9?unataf.

3)ie« war ein ftefhag für uns, wie aber foütcn wir i(m fetern? 3?on

bem ^robiant burften wir nid)t mcfjr al$ gewöfynlid) berbraud)cn. Onbcffcn

waren wir mit ber (^ewijfteit jufrieben, nad) fo bieten <2d)wicrigfeiten unfer

3iet erreicht jn t)aben, unb bie fafyle Älippe fam unä bor wie ein ^?arabie8

im 93ergleidj ju bem, wa8 wir wärjrenb ber testen 3eit geferjen fwrten. 2Bir

freuten un8 über bie @ewäd)fe, bie wir bort fanben, unb für unfere ftugen

war e$ ein ®enu§, SRulje ju ftnben, inbem wir auf bie bunfcln 5ctöabb,ängc

blirften. Dbgleid) wir etwa 1000 ftufe über bem 5Heerc waren, trafen wir

i'iufie auf brm inlaubtife.

3m £intera.Tunbe bie 9iunatat* g, unb f,

9fad) einer ^cirtiniinn t>on Sl. Momerup.

bort ^flanjen; Söufdjwcrf unb 9?eifcr aber gab e$ nid)t unb unfer SSorrath,

an ^Brennmaterial fonntc beätjalb nid)t oermcljrt werben. I ic \u Anfang

unferer 3£anberung genährte Hoffnung, baf? wir etwafl SBilb t)ier antreffen

würben, würbe ebenfalls getäufdjt, unb wenn wir gewußt fjätten, bafi bic

Reifen 4—5000 ftuf? über ber üftccreöflädje lagen, fo Ratten wir uuS aflerbing«

oorb,crfagen fönnen, bafe weber föcntfjiere nod) £afen fjicr gebciljen fonnten.

Sin bemfelben 9?ad)mittag, an weldjem wir ben 9?unataf erreichten,

waren wir nad) einem fo anffrengenben $agcmarfd) nid)t im (Staube, nod)

bic Spi(?e beö 93crgc« ju befteigen, welche 1000 ftufi fjöfjer a(3 fein ftufj

lag, bei bem wir unfer 3elt aufgefdjlagcu f)atten, unb e« wäre aud) nufelo«

gewefen, ba baö Söettcr nidjt flar war. 2öir bcftf)loffen beSljalb, ben 93erg
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am nächßen Sage jn beßeigen unb bann ju oerfudjen, nod) einen ber anbern

ÜRunatatd ju erretten, bie etwad ^ö^er waren, unb n>enn ed bann nod)

t^unlid) wäre, etwa« weiter nad) Dften vorzubringen. 2S>ir würben aber

auger Stanb gefegt, biefe Äbftdjt auszuführen. 81m näajfhn Sage Ratten

wir nämlich einen fübliä)cn ©türm mit heftigem Schneetreiben, welker und

jwang im 3elte $u bleiben, ba ed jefct unmöglich war, ben S3erg ju beflcigen.

Unfere Sage war alfo nid)td weniger ald behaglidj. 5)0 bie »eife ^ier^er

unter jiemlitt) günßigen Bitterungdüerhältniffen jefjn Sage gebauert hatte, fo

mußten wir etwa ebenfooiel 3ett für bie föücfreife beregnen unb biefetbe wo*

möglich fdjon am nädjflen Sage antreten, Slnbererfeitd wollten wir aber

aud) nur im äußerflen WothfaH bie gewonnenen 93ortljeile unbeuufct laffen,

inbem wir umfehrten, ot)ne oon ber Spifee bed Serged bie ©cgenb nad)

Often überfdjaut ju haben. 2Bir befdjloffen bcdhalb ju warten, waren

aber infolgebeffen genötfjigt, unfere Nationen auf bad aQernothwenbigfle herab*

jufefccn. 333ä^renb ber fteben Sage, bie wir und (ner aufhielten, begnügten

roir und mit brei SchiffdjnHebätfcn pro SRann täglid) unb nahmen außerbem,

wenn ber junger und baju jwang, etwa« ^(eifdj unb ©rüfce, wad bei

einem Stearinlicht ^atb gefodjt würbe. S>a unfere Butter ju (Snbc gegangen

war, tegten wir etwad Siebig'fd^eu ftleifdjertract auf bad Brot. Unfere

tägliche Nation war alfo etwa s
/4 *5ßfb., w&hrenb fie fonft auf (Srpcbitionen

ungefähr S l

j2 ^funb ju fein pflegt. S>er Branntwein unb, wad nod)

fRümmer war, aud) ber Spiritud, mit bem wir fönten, waren audgegangen.

Shec unb Saffee, womit wir reidjlid) oerfehen waren, fonnten wir bedhalb

nur ein paar mal bereiten, wenn bad SBetter foweit fiiffe war, baß wir mit

unfern Scf)neef<f)uf>en in freier ?uft §euer anmaßen fonnten. (Sin Sag

nad) bem anbern ging ba^in, ot)ne baß bad Unwetter aufhören ju wollen

fd)ien, unb wir beobachteten mit größter Slufmerffamfcit bad Barometer, beffen

Steigen ober fallen und entweber Hoffnung ober fturd)t eiuflößte. Oebed

geringe 9?ad)(äffen bed Sturmd ober Sdjneefafld gab und beffern SRutt), wir

würben aber bod) um fo ängfUid)er, wenn bad Unwetter wieber todbradj.

S)er unaufhÖrtid)e Schneefall beunruhigte und fet)r, ba wir fürchten

mußten, ed würben fid) fo bebeutenbe Sdjneemaffen auf bad ßid legen, bnf;

und bie 9iücf fetjr unmöglich werben fönnte, ober baß wir gezwungen

würben, bie Schlitten jurürfjulaffen unb ju oerfud)en, auf Sdmeefdjuhen

£iirürf)utehren, wad wahrfcheinlid) bei biefen SBetteroerhMtniffcn nicht gut

ablaufen würbe. S)te Unbchagtidifeit bed Hufentfjaltd fyltT würbe nod)

baburdj oermehrt, baß Ströme oon SRegcnwaffer unb aufgelöftem Sd)nee

unaufhörlich unter bem £tUt burd)floffen. SBir oerfudjten jebodj fo gut ed

ging, unfern 9J?utfj aufredjt ju erhatten, unb fertigten und, um bie jgeit ju

oertreiben, aud Rapier ein Sdjachfpiel unb Äarten jum Spielen. So oft

ed bad SBetter gemattete, machten wir Äudflüge auf ben Seifen, beffen Spifce

wir mehrmald erfKcgen; bort errid)teten wir eine Söarte, in welche wir
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eine in eine berfiegeltc ftlafdje etngefc^Coffene $3cfdncibung unfercr 2Banbcrung

einlegten. 9(uf biefen 91u«flitgen fammelten wir etwa« SBergfauerampfcr ein,

bod) war bie« eine fnabpc unb wenig nityrenbe $oj*. Unfer 3ctt ^iett fid)

red)t gut; wir Ratten e« möglid)ft gut gefüllt nnb e« war ein @Iüd, baß

wir auf ber ?eefeite be« ftelfen« lagen, ba ber (Sturm meljrmalö jum Drfau

überging, we«ljatb e«, um bic ©glitten unb ba« ©epätf feftjufjatten, notl)=

wenbig würbe, biefelbcn mit «Steinen $u belüften.

vÜMr Ratten unfern £agerplafc auf ber flippe i, unmittelbar am Wanbc

be« Öifc« in einem Xfyai, beffen öftlic^er Xljcil Don bem getfen gebilbet

würbe, wiü)renb ba« 6i« nad) 233eften f)in ftd) mit einer (Steigung »on un-

gefähr 17° erljob, weldje Steigung jebod) abnahm je ^ö^er man fam. (£nb*

(id) am 9?adjmittag be« fiebenten Jage« fdjien ba« Detter beffer ju werben,

unb wir begaben im« Innauf nad) ber Söarte; bie 8uft war jebodj nodj immer

fo birf, bafe wir nid)t befonber« weit feigen tonnten. &Mr befd)loffen inbeft,

wenn ba« 28etter e« nid)t fjinberte, am uädjfteu £age bic Sttütffafjrt anzu-

treten, felbft wenn e« un« nid)t gtücfcn fofltc, eine au«gcbcljntere S(u«fid)t

über ba« Ontanbei« 511 betommen; beim unfer ^ßrouiant war jettf fo fiarf mit-

genommen, unb unfere tträfte burd) bie tauge .^ungerfur fo gefdjwäd)t, bap

wir bie $cimrcifc nid)t länger auffd)icbcn burften. Mm näd)fien borgen

war ba« SBetter glürflidjermeife ftav, unb id) flieg fogleid) jur Üi^arte hinauf,

oon ber id) jefet eine ausgezeichnete Sluöfid)t über ba« frmb ^atte. £)a«

Snlanbci« lag mit feiner uuermefUidjcn ftlädjc uor mir au«gcftredt, unb

nad) Dficn i)'m flieg c«, foweit ba« 9litgc reidjen tonnte, immer fjöljer unb

l)öt)er, bi« e« mit bem Gimmel an einem £>ori$ont jufammcnfdmiola, ber

bebeutenb t)bljcr lag al« mein Stanbpunft, beffen $öf)c 4960 ftuf? über bem

9)ieere betmg. Wti Slu«nnl)mc ber iüergfpifcen, meld)c berfclbcn @ruppe wie

ber Reifen angehörten, auf bem wir un« befanben, war fein weitere« ei«*

freie« ?anb nad) Dften ^in fidjtbar. Unfere Vermittlung, baft bie oon

3)alager gcfefjcncn 23crgc, bon beuen er annahm, baß fie auf ber Dftfüfte

©rbnlanb« lägen, biefclbcn wären, auf benen wir un« befanben, würbe alfo

Ijierburd) befiätigt. 9?ad) Cftcn fyin war ba« tii« an niedrem Steffen

äufeerft $erfplittert unb l)nttc ba« ftu«fcf)cn, al« wenn unter bem CSifc Söergc

bi« beinahe an bic Cberftädjc bcffelbcn fid) erhöben unb im begriffe wären

al« D?unataf« Ijerborjubredjcn. (Sinen grof?artigcn Slnblirf boten bic nädjftcn

un« umgebenben 9?unataf«. örnft erhoben fid) an« bem Sifc in einem 8ogcn

eine ftciljc großer, bunflcr ftcWfpifcen (>, h, i, /.-, I nub m auf ber Starte ),

weldjc feine oorwärt«fd)reitenbc Bewegung nad) heften t)h\ hemmten. 2ßic

gewaltig bie Waturfraft war, gegen weld)c biefe Reifen fjinberub in ben 2öcg

traten, barüber gab mir bie umgebeubc l'anbf^aft ein anfd)aulid)e« Silb.

5Rad) Dften fjin war ba« Onlanbei« fo mädjtig aufgetürmt, bafj c« beinahe

bi« an bic Spifcc be« ftnnataf k fjinaufrcidjte, wäfjrenb e«, einem Ungeheuern

gefrorenen 2ßafferfafl äljnlid), ^wif^en biefeu Reifen 11ad) bem öiel niebriger

«orbenJtiSU. WriJiUanb. U
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licgenbcn (5ife im SBeften bcrfctbcn fleil abfiel, unb am §ußc biefee Slbljange

lag etu großer See, welcher tljettweife mit Don bem ^b^er liegenben Gife

herabgefiürjtcn Griebcrgen angefüllt war. Ü)er Wunataf, auf beffen Spifec

id) fianb, fjatte einen Umfreie öon ungefähr einer SJieile. Sfadjbem id> bic

nötigen Beobachtungen angefteflt ^atte, ftteg id) wteber ju unferm

tfagcrplafe fynab, wo meine Begleiter tnjroifctjen Borbereitungen $um Huf»

britd) getroffen hatten, unb am 31. 3uli um 10 Uf)r bormittage berließen

wir biefe Stelle, bie wir mit fo großer ftreubc begrüßt hatten, jefet aber faft

mit Slbfcrjeu betrachteten, nae^bem wir bort eine ganjc SBodje fcfigefettet

gewefen waren.

$)a wir bon ber Spifcc bee Berge« einen Ueberblirf über bae Terrain

gehabt Ratten, bae wir juerfr paffiren foHten, fo fonnten wir jefct bae fefjr

unebene (Sie öermeibtn, bae une wäljrenb ber testen Jage unferer $erreifc

fo Diel 9)?üfje gefofiet hatte. 9?aa^bem wir juerft einen §tuß paffirt hatten,

über ben wir bae ©cpäcf mit £>ülfe Don Stangen unb Raiten hinüberfdjafften,

folgten wir einer breiten SÖioräne, bie fteh bon bem 9?unataf etwa« über

eine Btertelmeile naef) Sübwefl erftreefte, unb in beren 9?ä(je bae (Sie fcljr

eben war. 2lm 9?ad)mittag trat Sd)neewetter mit 9?ebel ein; biee hielt aud)

einen £f)etl bee nadjftcn Tagee an, bcffcnungead)tet aber gingen wir fdjnetl

borwärte, beim wie unbebeutenb aud) bae (Sie nad) Seften r)m abfiel, fo war

eö bod) eine fühlbare Erleichterung, bie ©glitten im ganjen abwärt« anftatt

aufwärt« ju jie^en. Sin Stellen, wo bic Neigung fieiler war, gingen bie

©glitten beinahe öon felbft, unb wir mußten bann feljr adüfam fein, baß

fie nid)t — wae aber bennodj eintrat — $u ftarf in ?auf famen unb une

mit in bic ftiffe hinab$ogen. 3m ?aufe bee Tagee tjüHten ftdj bie Bergfpifeen

in bid)te Sdjnecmäntef, ein ftdjeree Stityn, baß wieber Unruhe in ber ?uft

lag, unb am 2. Sfugufl brad) aud) ein fo heftiger Sübfüboftfhirm mit

Schneetreiben loe, baß wir gejwungcn waren, ben ganzen Jag im ßelte 31t

bleiben. 2Btr hatten baffelbc am Slbcnb Dörfer, wo ein bidjtcr Jeebel f)tvx\d\tt,

auf einem (Siefelb anfgefd)lagen, bae nad) allen 9ftd)tungen fym bon SHttften

burdjfrcu^t war, bie mitunter mit Scf)nee bebeeft waren, wceljalb wir eine

2lrt ÜDemarfationelinic abfteefen mußten, innerhalb Welcher bae Terrain unter-

fudjt war unb außerhalb wetdjer niemanb geljcn burfte. Um 8 Uf)r abenbe

würbe ee piöfcltd) ruf)ig unb bie Vuft ftar, fitq barauf aber entwicfeltc fid)

oon neuem ein Sturm aue Dftfübofi mit rjeftigen 2i>inbfrbßcn unb allen

Kennzeichen ber in ©rönlanb befaunten Süboftfrürme, beren (Sntfiehung Scapi=

tön |>offmener in einer befriebigenbern 2lrt ju erflärcn bcrfudjt fyat, ale

bieher gefdjehen war. Xae (Sigcuthümlidjc bei biefem Sturm war, baß er

nid)t, wie an ber Stufte, bon rjötjcrcr Temperatur begleitet war, benn bae

Thermometer jetgte nur — 2° C; ba wir une aber in einer $öf)c bon

3520 ftuß über bem SÜfcere befanben, fo ftimmte bie« ja auch n,it $°ff

meber'e Xf)coric überein. Solange ber Sturm raftc, hörte man einen eigciu
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tljümlidjcn pfeifenben faut, welker baburd) entflanb, baß ber 2Binb bei feinem

l'aufe über bie unermeßlidjc (£i«flädje Sdmee unb (Si«theitc bor fte(j tjer=

fegte, £iefe 9Jad)t war bie cinjige auf unferer SReife, in ber mir in unfern

Sdjtaffärfen einige tfälte emtofauben. 2. Sluguft um 2 Uf)r morgen«

hatte ber Sturm au«getobt, we*b>lb wir fofort aufbradjen unb weiterzogen.

Slm folgenben Sage war ba« Setter fdjbn unb c« ging fdjnett öor»

wärt«, befonber« am 4. Slugujt, au weldjem wir 2 3
, 4 9J?eilen in geraber

£inie jurttdlegten, bie längfte Sagcreifc auf ber ganzen Sanbcrung. Unfere

Stimmung würbe jefct attmäjtid) beffer, je mehr wir und ber Äüftc

näherten, unb fclbft ber ©rönlänber, ber bi«jcfct ftet« fcf)r uicbergefdjtagen

gegangen war ohne ein 2Bort $u fagen, fing an, unfere ?agc in fjefleren

färben anjufdjaucn. 5lm sJJadmiittage nahmen wir ben ^robiant mit, ben wir

am 17. Ouli in Depot gelegt Ratten; wir fwfftcit nod) am felbeu ftbenb ba«

$aubt$ett ju erreidjeu, um 8 U(jr 30 SWin. aber mußten wir biefen 33erfudj

aufgeben, ba wir wieber öon einem unburd)bring(id)en 9Jcbcl eingehüllt würben.

Der Webet f)ie(t aud) nod) am nädjßcu £agc an, wir bcfdjloffen aber bod)

eineu $$erfud) ju madjen, unfer ftrauenboot ju errcidjeu, ba ber ^robiant

nidjt mcf)r viele $age reidjen fouutc. .Ipierju fatn, baß iä) ju fürdjtcit an«

fing, baß bie 33cfa(}ung bcffclbcu, bc<5 iSartcn« mübe, bie Stelle, wo

wir auf ba« Cid gegangen waren, bcrlaffeu haben Knute in bem ©tauben,

baß wir umgefommen feien, ^war ^atte id) ftc abftdjtlid) in Unfeuntniß

barüber getaffen, wie lange bie Weife bauem würbe; wer aber ben @rön*

länber fennt unb weife, wie wenig Öcbutb er beftfet unb wa« er tljun fann,

nur um ber Eingebung bc« Slugenblirf« ju folgen, bem muß ein foldjer ®e=

banfe wot nahe liegen. W\t biefer ßoentualititt vor Bugen Ijattc id) jwar,

che wir bie SBanbcrung autraten, .$abafnf fein Äajaf auf bie Seite bc«

Gaffer« hinüberführen laffen, wo wir auf ba« £i« gingen, um c« bort ju

(äffen, bamit wir, wenn bie (tyrbnlänbcr bei unferer Mirffchr fortgegangen

fein füllten, bod) 9Jad)rid)t nad) ber nädjften (Solonic fd)itfeu fönnten; anberer-

feit« war c« aber burdjau« nidjt fidjer, baß bie @rönlänbcr ba« 33oot Ratten

liegen laffen, unb bie« erwie« fid) aitd) at« ganj ridjtig, ba fic c« fortge*

nommen Ratten, um c« bei i^rem ^ifdjfang $u benufeen. Od) nehme jebod)

an, baß fie e« wieber jurüdgebradjt haben würben, wenn fic ben 3eltb(at<i

bcrlaffen ^ätten.

(2« galt nun, im Diebel, ber fo bidjt war, baß man nur jwanjig Stritt

bor fid) fefyeu fonnte, beu SBcg hinunter nad) bem 3cftptafe 3U finbeu, unb

hierbei mehrten ftd) bie Sd)wierigfeitcn noch baburd), baß wir eine Don

Klüften burd)fd)nittcne Strctfe umgehen mußten, anftatt in geraber itfidjtung

auf unfer Biel losgehen ju fönnen. Söir hatten aufjerbem feit bem öorher*

gehenben 9fad)mittag bie Serge au« Si(ht öerlorcn, fobafe wir nia^t genau

mußten, wo wir waren; um bie 3elte wieberjufinben, mußten wir un« be«l)alb

hauptfö(hti(h auf beu Onfhutt üertaffen.

11*
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Diefer lefete £ag unfcrer SBanberung wäre un« beinahe üerl)ängni§ooH

geworben. £a« £errain, auf bem wir gingen, war jwar ooH oon Riffen,

ba fie aber oon feinem Schnee bebedt waren, fo erachteten wir e« nid)t für

notlnoenbig, ein £au jwifdjen und ju befefiigen, um fo weniger, ba bie« ben

ÜHarfd) bebeutenb tjinberte. 3d) erfdjraf bedr)a(6 feljr, al« idj bei einein

^fälligen Umwenbcn nic^t £>abafuf, fonbern nur feine am SRanbe einer breiten

©palte liegenbe TOfec fal). 2Bir eilten an bie ©teile unb unfere ftreubc war

groß, al« wir fafjcn, wie fid) bie ©adje Derzeit. 2tn ber ©teile, wo er

fu'mtntcrgefallen war, würbe bie ©oalte nad) unten foüicl fd)mäler, baß er

äef>n 5»§ unterhalb ber (Si«f(äd)c mit bem ©d|(ittcn eingeftemmt worben

war; er fat) aber metjr tobt al« tcbenbig au«. 2öir warfen ein £au, ba«

immer wie bei ©djiffen oben auf bem ©djlittcn jur $ermenbung al« 9?cttung«=

feil bereit tag, $u itnn l)inab, er war aber nid)t im ©taube e« fidj fetbft

umjubinbcn, fobaß ftdj einer oon un« f)inabl)iffen laffen mußte, um ifjm 311

fjelfen. 9Wit einiger 2Rüf>c befamen wir ifm unb ben ©glitten wieber auf

ba« (5i« herauf, unb jefct erft ftng er an ?cben«$cid)cn 311 geben. SRad) einer

furzen 9iul)c fonnte er un« wieber folgen unb einige ©tunbeu fpäter waren

bie folgen feine« Abenteuer« üoUflänbig oerfdtjwunben.

%m Waduntttagc famen wir, nodj immer in einem bidjten SWebel, auf

ein oon Hüffen fet)r fiarf burdjfdjnittene« Gsi«, jebcnfall« ba« fdjltmmfte, ba«

wir auf ber ganzen SZÖanberung angetroffen Ratten, unb unfere Slnjrrengung,

um un« buret) biefen SBirrwarr oon Älüftcn unb (5i«poramibcn tjinburd)*

juarbeiten, wobei ber tfomoaß un« oon gar feinem Pütjen war, bilbeten

einen würbigen Bbfdjluß ber Slnjrrengungen ber festen brei SBodjen.

9iad) einigen ©tunben oeränberte ftd) plbfclid) ber (Sfwrafter be« (Sifc«,

inbem feine Dberpdje ganj eben unb frei oon ©»alten würbe, unb fdjloffeu

wir au« feiner fiarfen $bfd)üfftgfeit unb bunfcln ftarbe, baß wir feinem

äußern SKaubc nafje fein müßten, $icr tiefen wir bie ©glitten flehen, um

ju unterfudjen, ob wir auf bem redjten Söege wären, efyc wir weitergingen,

ba e« im f)öd)ftcn ©rab befdjwertid) gewefen fein würbe, fic wieber fjeranf-

ju^icljen, wenn c« ftd) gezeigt f)ätte, baß wir auf falfdjcm SGBegc wären,

ßroci ton un« jogen jur Unterfudjung bc« Terrain« au«, unb um bie ©glitten

wiebevjufmbeu unterhielten wir bie Serbinbung jwif^cn un« burd) pfeifen

aufregt, wa« auf eine ftaunenöwcrtfje (Entfernung gehört werben fonnte.

X>ic au«gefanbten 53oten fehrten jurüd mit ber 9?ad)rid)t, baß wir auf

ein oöflig unbefannte« Terrain gefommen feien, eine wenig angenehme 9?ad)=

rid)t für un«, ba wir gef/offt Ratten, nod) am felbeu Jage unfer warme«

geräumige« 3elt unb unfern rcidjlidjen ^roüiantöorrat ju erreichen, beffeit

mir fo fcfjr beburften. 5?acr) welker SRidjtung wir getjen foflten, um 311

unferm <\raucttboot 31t gelangen, fonnten wir nid)t beftimmt cntfdjeiben,

nad) ber $b*t)c ber üor un« liegenben Serge aber, fowic nad) ber Widjtung,

in ber wir am legten Jage gegangen 311 fein glaubten, fdjloffcn wir, baß
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wir im« weßlid) üom ftrauenbootc befänben unb alfo ju weit gegangen

Wären.

9?ad) einer furjen 3Jcratt)ung gingen wir uad) beut $>orlanbc hinunter,

wo Äorncruü unb @rotlj bei ben Sdjlitten blieben, wäfjrenb id) in norbbft-

lieber SKidjtung längd ber (SiSfante fuugiug. 3d) nafnn .ftabafuf mit, welcher

in biefen befonntern Umgebungen bic Dorfen (Sinne ber ©rönlänber wieber*

befomuten l)attc, unter benen ber DrtSfinn einer ber am meifien entwtefetten

ifh X\t Söanberung war müfjcDofl, beim auf bem (Sifc fonnte man mcifienS

nid)t gefjen, ba baffetbe an Dielen ©teilen eine Steigung bitf ju 50 Ijattc,

unb barunter tagen Moränen Don weichem &fjm unb £aub, wo Diele &lüffc

w burd)Watcn waren. 9?adj ungefähr $wei ©tuuben Ratten wir unferc 3eltc

nodj nidjt in <5id)t befoinmen, unb tefy war nafje baran, ju ben <3cf)(ittcit

jurüdjufef)ren, ba id) glaubte, baß wir auf bem unrtdjttgen iöege wären,

atä id^ Dioxid) Ijörte, baß #abafuf, ber auf ber Weife fo fkiU unb Oer»

fdjloffen gewefeu war, ein ftreubengefdjrci auSfticß. S5on einem Keinen Seifen,

ben wir befiicgcn Ratten, entbedte fein fdwrfer SWicf burd) ben ftebel unferc

3eltc, unb unfere ftufe festen balb baä i'ager in Bewegung. £)a$ ftraucn-

boot würbe ine Saffer gefegt, um un« ju ljolcn, worauf bic Wrönlänber

und mit unenblicfyem Oubel empfingen unb wiebcrfjolt unferc Jpäubc briidten,

ba fie fdjon lauge geglaubt Ratten, wir wären in ber gefürdjtetcn (Siswüftc

umgefommen. Einige Ökönläuberinnen begleiteten fogleid) Jpabafnf, um
tforneruö unb (9rou) ju lwlen unb um 10 Uljr abenb« famen audj biefc

bei ben gelten an, wo tynrn bcrfelbc f>er$tid)e <5mpfang würbe, ber und

3utf>eil geworben war.

2Bir waren alfo wohlbehalten jurüdgefommen unb unfere ftreubc war

groß barüber, baß wir oljne Unglüdäfatl bic (Gefahren beftanben Rotten, an

beuen unfere 9Ccife fo rcid) gewefen war.

2ln ben Stellen be* Öinneneife*, »o id; uorgebrungen bin, gab

e3 feine einzelnen uon @i$ umgebenen 33ergfpi^en ober fogenannte

9lunatate. 1
(5$ möa,e mir be^alb geftattet fein, Vier tfornerup'*

öefdjreibuna, bcS ^:i;ier- unb ^flanjenlebenä auf einer berartigen

Cafe in ber <£i«tofifte roicberjuflcbcn.

1 Xiefeä gröntänbijay 2öort be;riä)tiet ntdjt nur ifolivte , öom $tnneueifc um»

gebene Jöergfpi^en, fonbern aud) ,§albinfeln, bic mit bem eisfreien Äüftcnlanbe gu=

fammeutjängen unb nur tljeihocife fcon Cxi« umgeben ftnb.
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2>a« organifd|e geben auf ben öftlidjften Slunatat«.

2Öenn man Dom (Sife au« auf bie 9cunataf0 mit tyrem bunfeln Sdjiefer*

geftein unb tljren aafjlrcidjen, fjier unb ba über bett Seifen jerftreutett Sdptcc;

flccfen ftef)t, fo err)tt(t man einen im Ijödjften ®rab bttftern (Sittbrurf üon ber

£anbfdjaft. Gri«, Sdmee, (ofe Steine unb narfte Älippen iß äffe« wa« man

fiefjt, bod) tuet fann auf einer §öf)e uou mefjr al« 1000 5"ß Uber bem

Weere«fptegel unb ungefähr jef)n Weilen in ba« Gnlanbei« @röntanb« hinein

wol nod) etwas anbere« r)tcr erwarten. 2Bic erftaunt man aber nidjt, wenn

man etwa ljunbert $uß ben Reifen Ijinauffommt unb entbeeft, baß biefe un«

gaftlidje Stelle fctne«wcg« üon affer Vegetation entblößt ift, ja baß e« ^ier

in ber ©i«wiifte fogar nod) lebenbe SBefen gibt, 23ei ben ©ewäffern, in

ben ftelfenriffen unb auf ben feud)ten Sdptttanfammlungen auf ber Gefeite

uorftefjenber Steile ber Reifen ftcfjt man eine Wenge Heiner ^flanjett, weltffc

fid) mit bitfen, gra«griinen Woo«fjörfern bidjt jufammengefdjloffen fjaben,

g(eirf)fam wie um gemeinfamen Sdptfe gegen ba« rau^e ftlima $u fudjen,

ba ja f)ier mitten int (Sommer ei«faltc 9Binbe unb Sdjneeftürme auftreten.

ÜBeun man biefe Meinen Oafcn näfjer unterfudjt, fo ftnbet man, baß Luzula

byperborea unb Carex nardina in größter Wenge oorfomnten. Die lefct-

genaunte ^ftan$e ift fporabtfdj unb fetten, befonber« in Sübgrönlanb. Sef)r

allgemein ift an ben ^Nffat Oxyria digyna. 93on biefer Sauerampferait

fammelten wir eine Wenge Sölätter, weldje ein fräftige« Wittel gegen bett

Sforbut finb; biefelben waren un« auf ber $eimreifc Uber ba« Gi« oon

großem Wufcen, al« wir in ber einen 9?ad)t an großem 3)urft litten. Ott

jerftreuten (Gruppen ftnbet ftd) aud) Trisctuni subspicatum, fowie tyter unb ba

Poa triebopoda. ferner fa^en wir tocrfdjiebene farbige SBlttmen, weldje

tjier unb ba jwifdjen bem Woo« unb ben Steinen fjertwrfdjatiten, fjäufig

^alb unter bem frifdjgefaffenen Schnee »erborgen. $>ie meiften berfclbeu

waren weiß wie ifyre Söiege (mehrere Saxifraga« Urteil unb Ccrastium alpi-

nunt), eine einige war bunfelblau, nämlidj bie fleine Campanula uniflora,

unb ein paar Birten jeidjneten ftd) burd) ifjre frifd>cn, gelben äronenblätter

au« (nämlid) Potentilla nivea unb Kanunculns pyguincus).

Sogar gan$ fleine @cmäd)fe, wie Silcne acaulis, Saxifraga oppositi-

folia unb Cassiope bypnoides, matten burd) iljre Wenge, ifjre lebhaften

färben unb nieblidjen formen einen red)t guten (Sffcct. Sin fcudjtcn Steffen

am ftuße be« 53erge« gab e« Armeria sibirica, unb felbft auf ber f)öd)ftcn

Spifce be« 9?unataf öffnete bie fleine grönlänbifdjc Wofynbtumc, Papavor

nudicaulc, tt)re blaßgelben itronenblütter, um einige ber fparlidjen Sonnen*

ftrafjlen aufzufangen. (Siujä^rige ^flanjen gab e« nidjt.

$)ie SBafjrfdjeinlidjfett, liiere anzutreffen, weldje wirftid) i^re ,£>eimat

auf ben 9?uuataf« f)aben, ift nod) bebeutenb geringer al« bie 9iu«ftd)t, ©e*
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wädjfe toorjuftnben, bei benen bie« ber ftafl ift. 2Bir waren beSfjatb fct>v

erfhunt, al« wir einen Keinen ©ogel, eine ©djmetterlingSraupe nnb jwei

«Spinnen fanben.

£>cr SBogel war, foweit wir eö unterfReiben tonnten, eine Saxieola

(oenanthe) ober etwa« derartige«. @r faf) fcr)r fingftlid) nnb öerfommcn

auö unb war ftdjcr burd) ben gewattigen (Sdjneefturm f)ierf)er berfdjlagcn

worben. Sin ber Ihifie niftet bie Saxieola unb ift bort $icmlid) allgemein.

$tc ©djmetterlingSraupe gehört nadj ^rofeffor 3d)iebte ju bem @e«

fd)led)te Noctua, wobon ftd) aaf)lrcid)e Ärten an ber ftilftc finben. $a«
2Wuttcrtr)ier ift möglidjerweife, wie ber Sögel, ganj unfreiwillig auf ben

9?unataf gefommeu.

j£ie jwet ?lradmiben fcfjeincit oon gröfjemi Ontercffc ju fein. (£$ waren

feh,r lebfjaftc Sljicre, wetdje, at£ wir fte fangen wollten, jwifdjcn ben Steinen

Sdjufe fugten. Warf) ben Unterfudjungen beä Caml. Mag. Sorenfcu

finb cd eine audgcwacfyfene unb eine junge 2ttutterfpinne, welche uod) einige

^ett biS jur nädjjtcn Häutung Ratten. Sie gehören waljrfdjeiulid) beibc

311 berfelbcn ?lrt unb $u bent 03cfd)(ed)t ber Lyeosa (sensu stricto. Thorell.),

unb fdjeinen nidjt unter ben bisher befdjricbenen Urteil borjufommeu. üöeiin

flc iljr .$cim auf bem Wunataf fjaben, wüffen fte natürlich bort aud) iljrc

Waljrung ftnbcn, wir fafjeu aber weber 2)?üden, ^obureu, uod) är)n(icf)e

Onfeften. Od) muß jebodj erwähnen, baß baö äußert fdflefye Setter genaue

Unterfudjungen unmbglid) machte unb baju beitragen mußte
, baft bie £()icre

ficf) »erborgen gelten, wenn fie roirflid) crifHrten.

$>ie $lora, iuetd>e ,§erv ftoruentp l;ier betreibt, ift ntdjt 51t

vjeriuecfyfeln mit ber (iisflora, lueldje mein Begleiter auf ber (rp

pebition be$ 3afyre* 1870, Dr. $crggrcn, .werft entberfte unb über

n?eld>e ^rofeffor 5ötttrocf eine intcreffante S3efd;ieibimg gegeben l;at.
1

1 Sgl.: 21. <5. iUorbcnffiötb , otubirn unb ftorfdjungen oeranfoßt bind) meine

Reifen im b.ot,en Horben (?ctpjig 1885), ©. C5-119.
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2>er eofiafjafeu. — ftlora unb ftauna bafelbfh — SJovberettnugen juv Gi«

roanberung. — 3)a« 6t« »wirb befiiegen. — (SUroanberung beginnt in großer

WefeHfdjaft. — "äuflrüfluug ber eigentlichen (Srpebition. — SBefdjaffenbett beö ötfe«. —
£d)n>ierigfeit Beltpläfee ju finben. — 3)te foppen recogno«ciren. — 9tott)er ©djuee.

— Anoden tion 5Rentb>reu ic. auf bem Sifc. — 2>aö fanb mirb au« bem ©eftdjt

üerloren. — ©efttmmung ber SBegtänge unb ber Jpö^e. — 3>er ®efuubbrit«juftanb

mäfyreub ber (Stiroanberang. — 33ergl)ö(jen im Cßen uermutljet. — 2>er &rt)otouit.

— Unanneb,mli(f)tetten unb SJortljeile bev Atrtiofonitlödjer. — 3d)ncebrci biubert btc

gortfefcnng ber (SiGtuauberung. — 2)te Wappen geljen auf ©djnecfdmfyen weiter. —
3nrttÄunft unb SÖeri(r)t ber foppen über il>re ftaljrt. — 9ttidfef)r an ben ©aum
be« ©innenetfe«. — ?(ntunft am ©ofiafjafen. — ©ettlanf auf edmeefd)uf>en in

3offmoff.

3m vorigen Äavitel tyabc id; jiemlid) au*füfyrlidj berichtet über

alle befannten ^erfud^c, in ba* innere ber (Stömüfte von ©rön-

lanb voranbringen. 3)er &ollftänbigfeit halber feilte icb aud> eine

Ueberfia)t über verfd;iebene, für eine richtige 9tnffaffnng ber 9iatur

bes ^nlanbeifeä befonberä mistige , am 3aume beffclben von ben

Herren Mnf, .ipellanb, £teenftrny, Jammer n. %. angeftellte Unter-

fudnntgen geben. 2)nrd> eine berartige £arfteUung würbe aber bie

3lbfa)ivcifnng , welche id) von bem ,£>auvtgegcnftanb biefer 9leifc=

fcf;ilberung bereit« gemad;t tyabe, bovyelt fo lang werben, 3d) fetje

mid; baber genötigt, alle, meldte von bem (srgebnifo ber Arbeiten

obengenannter #orfd;er Äenntnifj nehmen wollen, anf bie Criginal;

ab^anblnngen 1
51t verWeifen unb bier sur Scfyilberung ber $yal;rt

$urütfsna,e(>en.

1 Hinf, mehrere «uffäfee in uerfdjieöencu leiten unb ^cttfdjrifteu.

•X. .ftellnnb, <>m <le isfylrltc Fjorde n«? ile frlndiili» I);mnH*er i Nonl-
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25ci 5ofiaf)afett.

2Uic bereite- früher bemerft, ijiiuj bio „Sofia" am s

-l<er-

mittaa. bes l. naa;bem fic bie verrufenen unb, wie aua)

nur no$ erfahren feilten r nMrflid) fel;r aefäbrlid)eu Stromfdjnellen

im s

Jtulaitfiüiffj[orb paffirt hatte, in bem Heilten, am 9knbc be*

^nlaubeifes gelegenen bübfd;en ftafeu r-or Sinter, och id) 8ofias

luifen benannt babe. Sfcerfelbe festen uu* fo rnl)ig unb ftdjer 311

iein, baf; id) bie aan$e $efa(ung, eine einzige S<£iffSti>tt<$e au&ge*

nommeu, an bat Üanb flehen unb in oen erften Sagen ber (Si*;

wanberuna, an bem Transport ber HiiSrüftuna, ber (rrpebition bie

Prr i?pfial|üftit. oon bem 3fltplalj btr ftrSnliliibfr <it|Vtjnt.

^ad) einer ;lnrt)iitiun »on k.*. 'SWöUfr.

S>obeu Innau fyeilnefmieu liefe.
sMe* ging glücflia;. 3« meiner

Slbtoefenbeit trat aber, worüber iä) fpäter berieten werbe, ein l\\u

glücfsfaU ein, meld;er geigt, n>ie ^efäbrlid) e>> ift, Jvabrücitflc in bem

übeinbar jiä)erfteu .Oafen oevanfern, wenn berfelbe einem fronen,

Grönland. Archiv för Mat hematik og Naturviden^kal», Bd. I (Uifjriftiania

1876), 2. f>8.

:K. "'f. .'•>. vaiiuni'i, ['ndcrsögcUer v<d Jakob banu [sfjord Og nsennetta

ünio<rn i Vintereu 1870— 80. Mcddclelner om Grönland, IV, 1.

St. 3. 58. öteenftrup ,
Bidrag til Kjondskal» til Bneorae og Bm -Isen i

Sord-Grönlaud. (Sbcnbnf. IV, 6!».



170 gttnftt« Äapittl.

in ba* 9)teer hinauäreidjenben 2lrm beS grönlänbifa)en 3ulanbeife£

311 nahe gelegen ift.

2(1« bic „Sofia" unter beftdnbigem Sotten bura) bie feia)te Giiu

faljrt in beu §afen tyineinbampfte, famen toir an einigen fleinen

Jelfeninfeln vorüber, n>eld)e unseligen Giberenten jum ^Riflpta^ bicn=

ten. SMdtyer toaren bicfe Unfein infolge i^rer entlegenen Sage oon

s^lünberung oerfd)ont geblieben, jefct aber f^atte bie Stunbc gefd;lagen,

wo ba$ Unglüd aua) über fie hereinbrea)en foUte. 6a)on als mir

an ben mit Sa)aren oon Giberenten bebedten Unfein oorüberfuhren,

glänzten bie 2lugen unferer fonft fo fanftmütfyig blidenben Gsfimoä

vor 9laubbcgierbe, unb taum loarcn bie 2lnfer gefallen, fo eilten fie

aua) fa)on, begleitet oon aßen 9)iannfa)aften ber „Sofia", benen es

geglütft war Urlaub 3U erhalten, 3U einem ^lünberungSfcft. 3"

filier 3^it Ratten bie §riebcn§ftörcr laut ber bei ber ^ertl;eilung

vorgenommenen 3^I"«9/ 1447 jum oerlegene Gier unb

einen aufebnlia)en Raufen Suiten eingcfammelt. Unfer Entomologe

machte hier bura) Sieben ber S)unen eine aicmlid&c Mcftenernte.

$ie Giberente legt nämlidj ihre Gier in grofce, auä „lebenbigen $unen",

toie bie $e3eid;nung ber ^olarjägcr lautet, ^dnmtc Hefter. Unb

lebenbig finb bic Suiten aud), ioennfd;on in einer aubern 5)tctttung

als berjeuigen ber ^olarfäger; ein jebeS s
Jieft bilbet nämlia) einen

üJKfrofoSmoS für fia). GS ift bie 2öol;nftätte un3ähliger ^arafiten,

locldje bie 9hit;e ber Gtbereute in biefem tueidjen unb toarmen Suiten;

bett ioäl;renb ber ^rutjeit auf eine jiemlia) unangenehme Steife ftören

bürften.

©leid) naa) unferer 2lnfunft im §afen begannen toir und 3ur

Gisioanberung 3U rüften; aua) matten toir 2luSftüge naa) -oerfdjie;

benen Stiftungen, um bic für ben (Geologen fo lel;rreia)en Um*
v

gebungen beS .§afens 31t unterfua)en. Sicfelben beftehen jum größten

Xl;eil aus fallen, buva) bas SMmteneiS abgerunbeten unb bis ju

400 m Ijobeu ÖnciSbergeu, bie bünn mit gröfjem unb fleinern

fantigen ^elsblöden beftreut fmb, toeld;c baS SMuneneiS in oft fel;r

gesagten ©leid)geioid;tslagen surüägclaffen t;at. 2We, ober bod) bei:

nahe alle ^elsblötfe beftehen aus berfelben @neisart wie bie Äluft, auf

bei* fie ruhen, finb alfo »oahrfchciulidj nid)t befoubers weit tran*-

•portivt toorben, woraus heroo^ugehen fa)etnt, bafj im Öegenfafe 311

ber bisherigen Annahme ber gorfd&er in ben unterften ©a)ia)ten beS
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^tilattbeifed in einiger (Entfernung von feiner .«ante ebeufo wenig

eine Bewegung ftattfinbet, wie in ben größten liefen im s
J)tecre.

$ie 3d)rammen waren auf ben työber gelegenen stellen meiftentyeil*

bnrdj bie Ginwirfung be* J\rofte£, ber SUmofpberilien nnb ber üppigen

tfledjtenbecfe ber gclfen jerftört, fobafi mau nur in ber Siefe ber

Ibäler au Stellen, mela)c erft neuerbing* »on bem ursprünglichen

(#letfd)erfd)lamm befreit worben, gcfdjrammte Reifen entbcefen Konnte.

Wröjjere bauernbe 3)toränenbilbungen gab e£ l;ier nidjt, ebenfe

fehlte von ben öaubrücfen jebe Spur. ^Dagegen waren bie am

Jviorb weiter nadj auften gelegenen $bäler mit mädjtigen Magern

einefl feineu l'elnnfd>lamme$ angefüllt, wela)e (Soncretionen entbielten,

bie oft redu eigeutbümlia)c Saljwafferoerfteinerungen umf(((offen. 1

Chrratifdjfr t3lodt am ttanKr öft Snlanbriff«.

>.'iaeh einer tfeirfinunfl von £t>. «erngren is7t>.

@* ift nia)t unwatyrfd)einUd&, bajj ein biefer cigentlriimliaVn

Sbonbetten unter einer oon bem ^nlanbeife in bas 3)ieer l;inau^

idjiefjenbeu id; wimmenben (risbede abgefegt worben ift.

3>n ber 9tabe be$ §afen3 waren bie Reifen oou tiefen Sfyäleru

burebfebnitten, bereu Qrftnbe Don unjäbligen Meinen nnb feia)teu

1 X\t\c unb anberc 4?crfteinerungen fjatteu fdjou bie ÜÄufmcrffamteit be« f>eib

nifdjen Jnnuitoolfe« erregt, Ncldjee in ifyneu einen $etoei$ für bie dtidjtigfeit ber

Gr3äb,Iung ber ajftffionare oon ber Sünbflut erbliche. ($gl. j. S3. $, Ggebe'« „9?ad>

rieten", 6. 92, 157 unb 230.) £ie fnbfoiftlen Cerfteineruugen, toeldje td) 1870 in

ben t)ier fraglirften ?cü,nilagern auf ber £aub*unge *toifd)en bem «utaitftoir unb ber

«üboflbudit etnfamnieltc, fiuben ftd) amgejäfjlt in: Itedogörelse füren expedition

tili Grönland 1S70, 2. 4t». Gin 5?er,cid)niü über gleichartige S*erftcinerungcn von

oeridnebeuen «teilen auf 9iovbu>cft>(^röulaitb, gcfaimnelt oon A. 3. ©teenflrnp,

Dr. $faff it. &, fiubct fidi in: Meddelefeer om Grönland, IV. 1SS3, ©. 235.
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SÖafferbaffinS ober Seen eingenommen tuaren. 3)ie 3sea,e*

tation beftanb in biefen £f>älern jumeift au$ einem weisen nnb

bieten, für §uf$aäna.er äufjcrft befd>roerlidjen £eppidj aus grofeen,

üppigen SJtoojeu unb gleiten, bura) ein nnrfli$e*, Don ben am

93oben l>infried)enben B^rgbirfen unb Reiben gcbtlbeteä ^lec^ttoerf

äufammengebunben. 2(u3 biefem 2epptd> fdjoffen unselige, oft

febr ^übfdje J8lumeupflan$en l;eroor. Heber biefe l;abe tdj oon

Dr. Berlin nadjftcfycnbcS syerseid^ni^ erhalten, beffen wenig fi>fte=

matifd)c CrbnungSfolgc gemälzt nnirbe, um bem &fer von biefem

Sbeile ber 28cftfüftc törönlanb« ein $egetation*bilb ju geben, bcut=

lieber al* Dasjenige, »oeld;e* bie geioöbnlia^en pflan^enfatalogc liefern.

1. @rräud>cr.

Salix glaucsi L., fdjiflentbe 2Bcibc, bilbet auf $(bt)ängeu, am liebften

au 33ädjen entlang, $>idid)te öon faum einer (Jllc £öfje.

Betulii nana L., bebeefte große ftlädjen auf tiefer liegenben 2lbf)ängen

unb in X^algrünbeu mit auSgetrorfnetem ©umpfboben.

Empetrum nigruin L., fdjroarge Waufdjbecre, roud)« gern mit obigen

beiben Pflanzen jufanraten.

Lcdum palustre L., Sumpfporft, war b<mptfüd)liä) auf auStrorfnenbc

Sumpfmoore bcfdjränft.

(5inc niebrige unb fleinblättrigc gorm ber Sumpffjeibelbeere, Vaccinium

liliginosum L. v. microphvllum Lge., mar ^iiufig auf folgen Sbljängcn,

mo bie ftcudjtigfeit etwa« größer war.

(Sine fteine ftorm ber Preiselbeere, Vaccinium vitis id«>a v. pumi-

lium Horn.

$)er 3wcr0Por^f Azalea procumbens L.
y

bie üteredige Slnbromcba,

Amlromeda tetragona X., unb bic einfdjläfernbc Wnbromeba, Audroinoda

liypnoidcs h . fanben ftd) meifl auf trorfenen, mit 2)?oo«flcd)ten bcflc'tbctcn

Plateau«.

Juniperus communis L. v. nana (Wühl), SwtvQmadftyoibtx , mar

feiten; berfelbe erreidjt ^icr feine 9?orbgren$e in ©rönlanb.

tiefer in ben Söergen unb am liebfien an ben Ufern ber (Seen bilbetc

bie faum joUfjotye Ärautrocibe, Salix herbacca L., an gcmiffen Steden au«

gebeulte Üepptdje Don bunfetgrüner $arbc; meiftent^eil« fam fte aber metyr

jerffreut oor, trug jebod) trofc it>rcr geringen $öl)e in mefentlidjem ©rabc

rar grünen ftarbc ber ^flansenbecfe bei, befonberö an fteinigen, etwa«

fcudjteu unb an ber ^orbfeitc ber SJerac liegenben Stellen, mo ber $ra«*

mud)« fouft fcljr bürftig mar.

r
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ftlora am §oftaftafen.

2. ©rafcr.

ttm 2Reere«ftranbe:

Glyceria vaginata hgc in Keine« SÖIüten, G. arctica Hoolc. unb G.

vilfoidea (Ant.) Th. Fr. mef>r jcrfircut.

Carex glarcosa Wng. unb C. capitata bilbeten feine Seilten.

Äuf eumpfmooren:
Carex rigida Good., meldje übrigen« an beinahe oflen Stanborten an-

getroffen würbe; ba8 öerbrettetfte ©ra$. C. (»oodeuowii Gay v. groen-

laudica Lgc, C. aquatilis IV'n^. (bodj feiten), C. rariflora »Sw. unb C.

pulla Goorf.

Eriophorum angustifolium Roth, E. Scheuchzeri Hoppe.

Stuf ben «b^ängen:
Hierochloa alpina (Liljebl.) B. rf- Ä, in einzelnen Gremplaren.

Calamagrostis phragmitoides Hn., gruppenmeife, C. purpurascens

Ji. Hr., C. lappouica Hn.

Agrostis rubra /,., befonber« allgemein unb ©raötcppic^c bilbenb,

mefdje aber feljr untermifd)t ftnb, tf»eil« mit anberen, öoqugöroeife ben folgen--

ben ©räfern, t$eil3 mit ©tonten.

Trisetum subspicatum (L.) licauv.

Fcstuca rubra /.., F. ovina L., ledere jur 33i(bung üon ©ra*--

teppidjen beitragenb.

Poa pratensis L., P. alpina L., V. flexuosa Wnff., P. glauca Yahl

(gruppemoeife), V. laxiuseula (Iii) Lgc.

Carex scirpoidea Mich, an trorfenen "Steden, C. alpiua SV., ('. holos-

toma Drej., beibc an feudjtcrn ^löfeen, C. lagopiua ^Yng. unb Kobrosia

scirpina jerfireut.

Luzula spicata (L.) DC, L. eonfusa Lintlch.

%\\ ben tefymigen ©letfdjerftrömen:

Juncus aivtieus, J. castaneus Sin.

3. SSafferpflaitäcn (nur im eüfnoaffcu

Batrachium confervoides Fr.

Hippuris vulgaris L. v. maritima (Hell.), btüfjenb.

Myriopbyllum spicatum L.

Utricularia minor L.

Menyanthes trifoliata L., blü^enb.

Potamogeton pusillus

Sparganium byperboreum Last.

IsoiHos eobinospora Dur., fporentragenb.
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4. ©lumen:

weiße:

Arabis llolboellii Horn., A. alpina h.

Cocblcaria groenlnndica h.

Dniba birta X.

Cerastinm alpininm

St cllaria lougipes GoW., S. bimüfusa Iiotth., Difbcte fleine Xcppidjc

am 2Heere#ranbc.

Alsine bittora H'«?.

Potcntilla tridentata Sol.

Saxifraga caespitosa L., S. cornna P.
t S. nivalis S. trienspi-

data llottb. mit pnrpnrflccfigen iMnmen.

Yaccinium uliginosum //. v. inirropbyllnm 7,/7r\

Andiomeda tetragona P., A. bypnoides

Lcduni palustrc P. v. decumbens AH.

Diapcnsia lapponica P.

Eupbrasia officinalis P.

redicularis lapponica P.

Tuh'cldia borcalis Wnp.

rötf)Ud)e:

Wablbergella aftiuis (Vahl) Fr.. W. triHora (Ii. Ih.) Fr.

Menyanthes trifoliata P.

Pyrola grandiflora Bad. (bic Tünnen hatten einen angenelnnen tuft .

rotlje:

Viscaria alpina (/-.) Don.

Silenz acaulis L.

Scdum villi >sum P.

Saxifraga oppositifolia P.

Arteinisia borealis Pull. \ braun i.

Yaccinium vitis idaca 7/. v. puniilnni Horn.

Azalea procumbens

Pedioularis hirsnta

Anneria sibirica Tnr<z.

gelbe:

Kanuncnlus reptans R. lapponirus P.

Papavcr nudicaule P.

Draba anrea Vahl.

Potcntilla nivea P.

Rbodiola rosea P.

Arnicn alpina (Hin.

IVdicularis cupbrasioides Steph., V. flammen /,.
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blaue:

Campanula rotundifolia //.

öiolcttc:

Cliamaenorium lntifolium (L.) Sp.

Pinguieula vulgaris L.

M ben 33innenfeen würben aud) einige ©üjiwafierfdmecfcn

(eine Limnacn unb eine Planorbis) fotr»ic etliche Süfewajfercruftaceen

unb tfäfer angetroffen. 3Jtütfen gab c$, n>ic gewöhnlich an ber grbm

länbifcfcen Seftfufte, in einer erfd)recfenben Stenge; im übrigen aber

mar bic ^nfettcntvelt arm an 3lrten wie aua) an ^nbioibuen. Von

ben Vögeln war bie 3nbi\)ibuen$abX wenn iä) bie bereit* erwähnten

(sibercolonien an ber 6infal;rt jum £afen aufnehme, merfwürbig

gering für ein arftifa)e£ iianb.

Äoltfyoff äätjlt Neroon folgenbe Birten auf:

Falco candicans Gmel., F. peregrinus L., F. aesaUm Chi-.

Saxicola oenanthe L.

Linota linaria L.

Emhcriza lapponica E. nivalis L.

Phalaropus angustirostris Schinfz i'fnopevb.)

l-ariis glaucus liriinn.

Ansrr alhifrons Jlc<h$f.

Fuligula glacialis L.

Soniateria mollissima L.

L'ria grylle L.

Colynilms septentrionalis L.

unb weiter im gjorb funau«:

Conus corax /,., unb

Latus tridaotylus L.

©äugetfnere würben nia)t gefetycn, nid)t einmal ein 3cebunb,

wol aber ©puren oon .ftafen, 3üa)fen unb SHentbicren.

2(m 2. %\\\\ waren wir fortwäbrenb mit ben Vorbereitungen $ur

Isiäwanbcrung befa)äftigt. Sin beibcu Sagen webte ein troefener

$öfm au* Süboft. $>crfelbe tarn gcrabewegs fcon bem 3nlanbcife

unb tyatte baä ©ute mit ftä), bafo er ber 9Hannfa)aft als ein fixerer

$ewei« für ba$ Vortyanbcufeiu eine« ßlboraboS hinter bem falten

Saume be$ Snlanbeife* galt. 3a) fühlte mia) nicht oerpfliebjet, bura)

eine Vorlegung über bic Urfaa)c biefer cigent^ümlid)en ÜWinbe auf

bic 3)iängct biefe* fiebern „Vcwcife*" aufmerffam ju maa)en unb

tforbf nfriölb, «rOnlon». 12
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babura) bcn Eifer bcr SRaunfchaft für ba« Unternehmen ju Dämpfen.

$af$ ber Uneingemeihte aber Urfache fiatte, fid) ju oermunbern, jeigt

folgenbe Tabelle über bie Temperatur be« birect oon bem hohcn >

meifjen Ei«maü* ^erabfommenben 2Binbe«:

£ro<fene3 £ljmn. 9fa«flu§tlj«rm.

1. 3uti 9 Uf)r naefon -f- 9,s. . . .4 5,9° C. Srife öom Snlanbei«.

2. » 12 Uljr nacfttft + G,c f r>,o° C. «rife öon SBcflen.

2. » 2 Ufr 30 9Rtn. natyn.. .-(- 14,t. . . + 7,9° ('. ftrifdjer SBinb öom

(anbei«.

«Halbem im Saufe be« folgenben Tage« bie Vorbereitungen jur

Ei«manberung beenbet unb bie für ben £anbtran«port beftimmten

Marren, 3^te u. f. m. an« Sanb gebraut maren, brauen mir um

(> Uhr nachmittag« naä) ber Stelle auf, melche am vorhergegangenen

Tage jum 2lu«gang«punft für bie eigentliche (srpcbition au«erfchen

morben mar. 2)er 2lbftanb jmifchen bem Straube unb biefer Stelle

betrug, mit ^injurechnung ber Ummege, nur 3—4 km, bie ferner

belabenen Marren aber bergan unb bergab über unebenen fteinigen

©oben unb über einen tiefen unb »eichen 9Woo«teppich 5u fchleppen,

mar fo befä)merlich, bajj mir crft am folgenben Tage, 4. ^uli, ba«

3icl erreichten. $ie Stelle mar unterhalb eine« Keinen Vtnnenfee«

belegen, beffen Ufer an einer Seite burch einen [teilen 2lbt)ang be« $n--

lanbeife« gebilbet mürbe. ®a« 3Baffer oon einer grofjen 3ahl größerer

unb tleinerer ®letfa)erflüffe Dereinigte ftch in biefem Sinnenfee ju

einem bebeutenben gluffe, welcher bei bem Verlaffen be« See« einen

Üeinen SBafferfaH bilbetc. 9öir paffirten ben $lufc oberhalb biefe«

galle« theil« in einem Keinen Verton^oot, theil« ihn burchmatenb.

211« bejeichnenb für ba« jmtfehen ben eingeborenen unb ber ÜMamu

fa)aft ber „Sofia" h^rfthenbe gute Einvernehmen mag hier ermähnt

merben, bajj bie E«fimo«, au« furcht, ihre Äamif« (^eljftiefeln) ju

burchnäffen, fich oon ben 9Jtatrofen überfein Heften, ma« biefe, melche

ben glufj bei bem Traneport ber Sachen felbfi mehrere male burä>

matet, unter ©efang unb ^»urrahrufen thaten. %d) felbft h^tte ba«

Unglücf, gleich ba« erfte mal, al« ich über ben glujj fahren mollte,

mit bem Keinen Voote unmittelbar oberhalb be« Söafferfall« ju fem

tern, ma« mir ein falte« Sab einbrachte, infolge beffen mürbe

ber Uebergang an einer anbern Stelle bemcrfftcUigt, mo bie Strö:

mung meniger retjjenb mar.

178
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2(uf bcr anbern ©eitc beS gluffcS nafym bic äu&erft unbebau

tcnbc Scanbmoräne be3 SMnncneifea if>ren 9lnfang. 2ln bicfcr Stelle

ba$ (£t3 3u befteigcn, madjte leine Sdbtüicrtgfeiten. £ie für ben

SanbtranSport mitgenommenen Äarren mürben am @i$ranbe surüdf^

gclaffen, unb ba$ ©epäcf auf bie ©glitten gclaben, morauf mir noa;

ein paar Kilometer auf einem infolge ber Unebenheit bes GtfeS febr

fdjmierigen Terrain surücflegten. (Srmübet fä;lugcn mir cnblta) für

bie 9iaä)t toom 4. sunt 5. $uli jum erften mal ma^renb ber (Srpebition

be$ 3af?reS 1883 unfer 3elt auf bem Gife auf.

2luf ber eigentlichen ©rpebitton folgten mir neun 9)?anu, nÄmliaj:

Dr. ^Berlin, 1

#err ÄjeHflröm,

ber jmeite ©teuermann 3obannefen,

ber SÄatrofe 2lnbcrffon,

ber SJtatrofe ^onffon,

ber ^JJolarjäger 6eoalbfen,

bcr ^olaqäger tfraMner,

bcr tfappe 2ar$ £uorba unb

ber Sappe 2lnbera SRoffa.

3n ben erften Xagen begleiteten miä) aufeerbem noa) bcr 2>irec:

tor ßörring, ber £änblcr Olfen, bcr 3eitung$correfponbcnt 2ar$

Völler, bie meiften ber Dffijicre unb ber gröjjere Zijäl ber SRaniis

fc^aft ber „6ofia", fomic aua) bic (Säfimos, meldte unä oon (Sgebe^

minbe aU Sootfen ober aU Bemannung bcr <5a)aluppe beä fttrectcrä

gefolgt maren. £>iefe maren und nun bclmlflid), unfere Sluärüftung

über ben an baä £anb gren$enben, ferner $ugänglia)en £t>cil bc$

^ulanbeifeä ju tranäportiren.

1 Urfprüuglic^ fyattc Dr. $erlm bie Slbfidjt, mir nur in ben erften Jagen bcr

eiön>anberung ju folgen, an bcr jioeiten SeoflflrOe ober erbot er fid) , mid) auf brr

ganjen SBanberung ju begleiten. Da id) fein Anerbieten mit Xanl entgegennahm,

ging er in bcr 9tad)t allein nadj bem ^djiffc nurttcT, um bic crforberlidjen SRcferve»

Mcibcr, fein djirurgifdje« iöeftccf unb bic iBcrftärfung für ben ?(rjnetuorratl} ju

Ijolcn, ben bie ftnrocfenljeit eine« Ärjtrt notfytocnbig madjfit tonnte, unb am folgen *

ben SMorgen fdjfojj er fid) ber Srpebition aßen Crnftc« au. 25ie Äuljc unb fdmette

<gntf<f>loffenf}cit, weldje er ftet« scigte, wie audj bic ©idjerljeit, roeld)c bie Gegenwart

eine« »rtfe« unferer fleineu (Srpebttion »erlief», waren tvrfrntCic^r *<cbingungen für

ben glücfUdjcu Skilauf bcrfclben.

VI*
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SBei einer föecognofcirung am SHorgen be£ 5. 3ult geigte e3

fidr), baß eä ganj unmoglia) war, ben 2öeg in geraber öftlid^cr 5Ria>

tung fortjufefcen. (SS ertoteö fiä? fogar al£ notr/Wenbig, ben 2öeg,

ben Wir gefommen, wieber b\$ in bie 9iätye be$ @i§ranbeS juriief

nnb bann am (£i3abt)ange entlang gegen Horben ober -Diorboften

ju gelten, bis mir einen einigermaßen gangbaren SBeg in baS innere

antrafen. 2lu<$ auf biefem üöege war ba$ 6i3 oon tiefen Spalten

unb Sd>lua)ten burä?fä;nitten , wela)e wir aber, fo fräftig tt>ie

tt)ir bamals nod) waren, mit Seic^tigfeit paffirten. 3Bir famen be$;

Ijalb im Saufe be§ £age3 ein gute$ Stüdf oorwärta unb fd&lugen

unfer Bclt fcr)licßli$ in ber 9tä> einer in ba$ @i« etnfa^neibenben

Sanb$unge in einer ^öbe 1 ton 290 m über bem 3Jteere auf. S)ie

(£*fimo3 wollten jefct ni$t weiter mitfolgen. Sie waren ber ©e^

fahren unb $efct;Werlicr)fciten ber ©iswanberung fä)on überbrüffig

geworben, trofcbem biefelbe bi^er metyr einer frör;lia)en ^agbpartie

als einer ernften unb gefafyrooUcn geograpfyifdjen ©rpebition gluty.

würbe aber anbcrS, aU unfere Segleiter mit ben wenigen nott)--

menbigen SuruSgegenftänben unb Sedereien, welct)e fie mitgefürt,

jurücfgcfetyrt waren unb wir unä auf ba3 angewiefen fallen, Wa3 wir

felbft mitnehmen tonnten.

2lm borgen be* 6. Suli Würbe ber Sappe SarS £uorba aus:

gefdüeft, um $u recognofeiren. @r fam mit bem 83efa)etb jurücf,

baß e£ immer nodj unmöglia; fei, gerabe gegen Dften $u ger)en, baß

wir aber, wenn wir noä) einen £ag einen nörblia)ern ßur£ gelten,

einen einigermaßen gangbaren 5öeg in geraber öftlia;er Stiftung

finben würben.

Um bie „Sofia" nia>t allju lange in £afiufarfoaf aufhalten,

bcfd)loß \d), unfere „returning party" nur nod& für biefen Sage*

1 X ie $öbenbefrimmung gefdjab, burdj «ergleidmng oon brei Hneroibbaro«

metem mit ©eobadHungen, meiere gleidjjeitig in (Sgebe«mtnbe mit tinem von mir

bort ;urttdgelaffcnen auegcjeid)iietcn ©eebarometer gemalt mürben. 35te Änerotben

mürben ber 2icf)ctf)rit megen nadj ber $eimfef)r nodmtals mittels Luftpumpe unter«

fliegt. 35ie l}icv Dorfommeuben
, auf eine forgfättige $3ered)nung von Dr. 3äberin

baftrten #öbenjoblen ftnb im allgemeinen roenig l>öh>r biejenigen, meldte id) bor

bem flbfdjlufc biefer ©ererfjnung proüiforifd) in meinem auf Orönlanb gefd)riebenen

SRabbort an Dr. Oslar 3/idfon angegeben tjabe. (SSgL <S. 3äberin, Geografiska

ortabestämningar etc. under 1883 ärs expedition tili Grönland. ÖfverBigt af

Kongl. Vet.-Akad. Förh. 1884, S. 49.)
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marfefy bei uns |U behalten unb, ba ein ^retget^enber eine SOegftretfe,

$u ber ein 6d>littenäiefyer aa;t ©tunben notfnuenbig fyatte, ofme

3d;U)ierigfeit in einigen Stunben jurüdjulegen tocrmoa)te, alle nicht

ber $auptpartei Stngefyörenben gleid) nad) beenbetem £agemarfa; naa)

unferm jroeiten fiagerplafc auf bem 6i|"c jurüdfebren $u laffen. SDie

3elte, <Sd)laffade unb anbent 3uü*(>örigfeiten berfelbcn würben

bestyalb gleia) Her jurüdgelaffen, alles aber, »ad ber eigentlichen

Bwtürr CayrrpU^ auf bem inlnnbrifr.

Wad» rinrr »uftiabmt bf* ^botoflrapbrn bn t£ jrprbttion am 5. 3uli 1*83.

(Srpebitou angehörte, auf fea)£ ©dritten gelaben. (Sin jeber t>alf

nun, biefe fo fajneU mie möglia? meiterjubringen.

Das @i$ tuar Mer iebcdj äufeerft untoegfam. 9tad)bem nrir mit

ben fdjtuerbelabenen Sdjlitten ein Heines £tüd marfcfyirt waren,

faf; ia) ein, bafj es für bie £auptpartei, menn ifyre Begleiter fie t>er=

laffen, nabeju unmöglid; fein würbe, bie ganse für 50 Sage berea>

nete 2lu3rüftung auf einmal fort$ufa)affen. Der ^romantuorratb

würbe be$t)alb um ein fünftel verringert, b. b. auf einen ^orratb
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für 40 Sage rcbucirt, ebenfo alles, mas nia)t unumgänglich notfc

menbig mar, barunter baS fleinc Serton^oot, baS nur bis hierher

mitgefchleppt, an einer leicht auffinbbaren Stelle — falls fich jagen

läfet, bafj folche auf bem <£ife oorbanbeu finb — jurüdgclaifen. darauf

mürbe ber SJtarfch fortgefefet. 2öir Ratten fd?en t?ter Gelegenheit,

bie ©td)cr^cit $u bemunbern, mit melier ber Sappe £arS smifchen

ben Xaufenben oon einanber »oUfommen gleiten @isbügeln ben 2öeg

mieber$uftnben mufjte, ben er ausfunbfehaftet hatte, nnb mit meldjer

Sicherhett er ju beurteilen oerftanb, mo für uns bie geringfteu

Sd;mierigfeiten ju überminben maren. 2ln Stelle eines 2llpenftorfS

trug er eine 8äreulan$e, bie 5ahlrci<he 9Jterfmale oon ben 3ähnen

ber bamit bereits erlegten Bären aufmies. 3tÜeS in allein hatte £ars

mit $ugel unb Sanje 25 Sanbbären getöbtet, unb feine 2lugen leud)--

teteii auf bei bem ©ebanfen, bafj er ^icr (Gelegenheit erhalten mürbe,

feine Stärfe an einem ßisbären $u erproben. Leiber mar ihm biefes

nicht »ergönnt.

2lm 6. 3tuli erreichten mir ben brüten 3eW a & au f ^cm

Öleidd nad^ unferer JHnhinft bafelbft nahmen mir mit unfern 23e--

gteitern in fröhlicher Stimmung ein 2lbfchicbSmaht ein, morauf fie fofort

jurüetfehrteu. Sir maren nun auf uns felbft angemiefeu unb hatten

es im 2lnfang ziemlich fchmierig.

Die ®cgenftfinbe unferer HuSrüftuug maren:

1. (sin gemöhnliches 3elt aus bünuem !öaummollcu$eug mit

einem Smfeenb 3eltftäben aus (Sifen.

2. Gin Scblaffacf, eine giljbecfe unb eine Jtautfdjufmatrafoe für

jeben SRann, fotoie ^ölafebälge $um 21ufblafen ber SJtatrafteu.

3. ^erfd;icbene SReferoefleiber, islänbifche 3^«/ «ne lueitc

Ölufe aus Segeltuch, eine mollene Schlafmüfee u. f. m. pro SWann.

4. Schuhe aus Segeltud) (16 ^ßaar) mit MiebgraS (£>eu ton

Carex vesicaria) unb ^ufelappen aus ftilj. (SiSfpifcen 3um 99efeftigen

an ben Sohlen, theilS aus ©ifen theilS aus Seber.

5. Heller unb ßaffeetaffeu aus oerjinntem (Sifenblech, Äoch-

apparate für Spiritus. 2)ie Apparate, beren ich bicSmal jum

Äochen bebiente, maren oiel amedmäfjiger als bie Äochapparate für

Petroleum, Saig ober %{)xa\\, melche ich früher bei Grpebitionen

angemaubt habe. ^\oax gibt ber Spiritus theoretifch meniger SB&rmc

als bie gering fauerftoffhaltigen gette ober bie fauerftofffreten Äohlen--
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ttjaffcrftoffe, bafür aber fyat man bei [einer 2lnroenbung nicht ben

3Särmeoerlu|t, ben bte $ilbung oon SRufe unb übelriechenben 2)eftiUa;

tionsprobueten herbeiführt. S)er Spiritus ift als Brennmaterial

aujjerbem leicht haublich unb baS lochen mit bemfelben im 3clte ohne

©efabr ;;u bemerfftefligen. ^dj faun für tünftige (Srpebitiouen baber

ben einfaa)en unb nach forgfältigen ^erfudjen in ©todbolm cou-

ftruirten Äochapparat empfehlen, ben xdj auf biefer Grpebitiou am
gemanbt habe.

6. ©ine 6a)rot- unb eine tfugelflinte mit ben nötigen s
J*as

tronen, 3»uei tyaax ©djneefchuhe unb jnjei lapplänbifche 99a'rem

langen.

7. 6in (leiner ÜKebicinfaften; farbige ©rillen für alle.

8. Äompajfe, gerngläfcr, jtpei Chronometer, ein QivM oon

^Jiftor & Martin, ein fleiner Seytant als SReferoe für ben &ixM,

falls biefer befdjäbigt merben follte, ein Quetffilbcrbori$ont, brei

3lneroiben, £hrcwomc ter > SRagnetftäbe (für bie Unterfudmng beS

fiebmfchlammcS auf bem @ife), ein 3«i £hcnbret/ ein photograpbifdjcr

Apparat, ein Sötbrohrbeftetf, Glasröhren, $lafd;en, ein Sßacfet grauet

Rapier, nautifa)e Tabellen u. f. n>.

9. Hlpenftöde aus ©fchenholj.

10. Sechs £anbfchlitten.

11. Sragfeile, fiarf unb mit größter Sorgfalt angefertigt,

fobafe fie mit Sicherheit einen 2Jiann tragen tonnten, falls es noth=

toenbig »erben follte, einen folgen aus einer ©letfcheripalte herauf*

aujiehen.

12. (Sin ftarfeS 2Jcanilatau, befonberS befteüt bei bem ßieferans

ten bes ^ßarifer 2UpenclubS unb hi«fi^tlich feiner ©tarfe in Stocf-

holm geprüft.

13. (Sin $aar SRuber, urfprünglich für bas 93erton-'93oot be=

ftimmt, baS ia) am ^meiten 9taftpla$ jurüdgelaffcn, je|$t aber beeb

mitgenommen für ben gaU, bafj mir uns genötigt fehen füllten,

einen glufe auf unfern Äautfchufmatrafeen ju paffiren.

14. £abacf unb Zigarren.

15. (Sin Jammer, eine 2lrt, eine 6age, ein Sohrer, eine geile,

9cafmabcln unb 3toirn.

1<>. (Sin genügenber Donath oon ©treid)hbl§ern.

17. ^rooiant unb Spiritus für 40 Sage.
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£ie für alle gemeinfame Speifeorbnnug war folgenbe:

Borgens: Äaffee, ein grofjeS 3Haf5 pro mann, ©rot, Butter

unb ttäfe.

HttittagS: 42 cbcm Branntwein, Brot unb entwebcr S<$in

fen, Corned Beef ober ©arbinen.

SlbenbS: $leifa)conferoen, ttyeiis oon Söifftröm in ©toctyolm,

tl?eils oon swei ®efeHfd>aften in 2Iuftralien geliefert.

£em ©ewidjt nad) betrug bie

Tagesration pro ©tarnt:

Brot 1,25 fa)wcb. s
£fb. ober 531 gr

Butter 0,5o „ „ „ 83 „

Ääfe ...... 0,io „ „ ,, 42 „

@eräud;erter ©dunten . 0,23 „ „ „ HX> „

rtleifdjconfcroeu . . . 0,c<» „ „ „ 255

Kaffee o,,.8 „ „ „ 34

3ucfer 0,o.; 20

Branntwein .... 0/0; » , 3i>

Änftatt Sdjinfen ober Corned Ueef würben zuweilen entfprea>eube

Cuantitäten ©arbinen ober ikberpaftete oerabreidjt, bodj würbe man

btefe balb überbrüffig. 2)er Äaffee würbe etliche mal bur<$ ßboco=

labe ober ©uppc oon 5leifd;ertract unb getroefnetem (9entüfe erfefct.

rtünf oon ber IVannfdjaft genoffen feine Spiritnofen. 3a) war

barauf nid)t vorbereitet unb fonute tynen besljalb feinen (Srfafc in

anbern ^rooiantartifcln geben.

3um Moa)en ber ©peifen ($weimal Ataffee unb einmal conferi

turtC'j Jleifd)) waren täglta) nia;t gang 0,7 fiiter ©pirituS erforberlid).

Xie s
Jkooiautoertl;eiluitg erwies fid> als oollfommen ausreid>cnb,

wennfd;on nidjt als übermäfng reiajlia;.

5US Mod; fungirte ein alter erprobter unb üielerfabrener ©ee^

manu, ber nad) allen möglichen Abenteuern in ben .£>äfeu beS

iHtlantifcfyen unb ©tillen s
J9ieereS enblicfy in einen SJtäfiigfeitSoerein

eingetreten war unb fia; ber oeefyunbä-, 5Balrofe- unb Bärenjagb

im (jismeer gewibmet f;atte. Wewbtmlia) wedtc ia) ifyn um 8 Uf)r

morgen« junt &affeefod?en unb 2lnf$iet>eu ber (5l>ronometer, unb ba

war er immer fo augcnblitflia; jur &anb, batf er erfta;tlid> auf meinen

Muf bereits gewartet tyaben mufete. C^tne balbe ©tunbe fpätcr war

ber tfaffee mit ^mbife feroirt. darauf würbe baS ttocbgefdjtrr, bie
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$led)taffen unb bic Xcller gereinigt, bic Sa)laffärfe unb 9)tatrafeeu

jufammengebunben, baä %e\t abgebrochen bie glitten belabcn unb

gefa?nürt, morauf mir aufbrachen. ÜJlittagäraft mürbe aetoö&nliä) im

freien, aber fo fürs mie möglid) gehalten, bamit ber über ba*

tuebenbc falte SEBinb bie infolge bc3 anftrengenben 9Jtarfd;e3 fc^roeiB=

triefeuben (rismanberer nid)t 3U fel)r abfüllte, (rinige 2lugeublide

naebbem am IHbenb fjalt gemacht morben, ift ba$ QeU mieber auf--

Dat tli'djr ii anf brm Q:ifr

.

•.'iart) finet •.'luiuahmr bei ^IjntPflruplifii brr (frrprbition am 23. 3uli 1sh3.

gefd)lagen, fouue baä ©Uppen: unb tfaffeefodtjen mieber im Wange.
NWäl;rcnbbem uelmie ia;, wenn bas Detter günftig ift, ein paar

3onnenl;öben, ber 3)octor botanifirt, b. t). er fammelt (Stilalgen ein,

ober er träufelt aud; Kröpfen in bie 2lugeu, meiere ba* ftarfe l'idH

augegriffen l;at, ttjellfiröm pl;otograpl>irt ober er trägt bic 3Rarfa>

linic be«5 2age$ mit bem umgebenben Xerrain tu feine AI arte ein, nub

bie Sappen macheu einige Sinkflüge, um für beu fommenbeu Xag $u

recognofeireu. $>ie übrige 3)iannfä)aft orbnet ba* Qtlt, bläfrt bie

sJJfatra£en auf unb breitet fie im 3^te au£, u. f. xo. (Sitten ober
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anberu t»on ber SJcannfchaft fieht man fummerooll unb fogar mit bem

SSergrö&erungSglafe be$ ®octor$, n>el$eö ba$ Sehvermögen eine«

SNatrofen ober Sappen aber faum gefdjärft ^aben bürfte, fein 33ett

unterfuchen, um bie Söa)er, meldte eine ©Ufante ober ein mit

fpifeen oerfer/ener ftufe in einer ber luftbid>tcn Abtheilungen ber

SRatrafce vielleicht gemalt bat, 311 entbeefen unb bann burdj (Sin*

tröpfeln gefcr/moI$enen Äautf$uf*, mit $eftpflaftern ober aua) auf

anbere 2öeife ju oerfiopfen. 2)iefc oft unmerflichen Södjer Ijaben bie

unangenehme ftolge, bafj ber entfprecr)enbe ber 3Ratrafoe $u;

fammenfäUt unb ber Sd;lafenbe bann bie stacht mit einem

(Sidumfchlag auf irgenbeiuem £tyeil feinet Körper* jubringen mufe.

©lürflicherroeife ^atte ich bie SKatrafoen, ähnlich ben ÄriegSfchiffeu

bcr Öegenroait, in luftbichte, miteinanber nicht in äierbinbuug

ftehenbe Slbt^eilungeu einteilen laffen. (Sin £ed; oerurfadjte be^alb

fein unheilbare* £ed für bie ganje 9)tatrafce. ÜKachbem bie 9Jta*

traöen mit üuft gefüQt maren, mürben fic uebeneinanber auf bem

»oben be* 3«^c§ ausgebreitet. £a3 Abenbeffen mürbe mit gutem,

ftet* burch luftige Einfälle gemürjten Appetit verehrt, hierauf 30g

man feine Segeltuchftiefeln au* unb hängte fic auf bie 3eltftange

jum £rotfuen, legte feine naffeu Obcrfleiber ab, frod) in ben @a;Iaf--

faef, plauberte eine ätfeile, erft lebhaft, fobann immer matter unb

fehläfriger, oon bem eisfreien Innern ©rönlanb*, von ber Heimat

unb bem ^atertanb, ben Abenteuern unb Sorfommniffen beä £age$,

ben Au*ftcrttcn für ben morgenben Jag u. bgl., bi* fchliefjlicr) aüe

in beu Armen be* Sa)lafc* ber Gisroüfte mit ihren reifjenben $lüffen,

bunfcln, bobenlofeu ©letfeherflüften unb gcbulbprüfenben Schmeiß

löchern entrüeft unb in wonnigere ©egenben unb ju weniger befa)roer=

liehen Abenteuern geführt mürben.

Unfcre ganje AuSrüftung roog ungefähr 20 Str., ein ©etoicht,

ba* mir auf einem ebenen 28ege, über ein hartes Sdr/ncefelb ober

eine ebene (Siaflädie mit £'eia;ttgfeit hatten jichen fönnen. lieber

ein fo unebene« Terrain aber, mie in biefem Zijeil bcr (Stemüfte,

tonnten mir nicht alle* auf einmal fortfa)affen. 55)cr fernere 3öeg

mufite fonaa) im Anfange breimal gemacht merben, ma* äufeerft seit-

raubenb unb gebulbprüfenb mar. Unfere Stagemärfchc maren be$=

halb aua) "i<h l lan
il

: nach oc" Angaben be* 6d;rittjähler* am

7. ^uli 4, am 8. 4 1

;<f
unb am 9. mieber 4 km.
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Kttfet ben bid;t liegenbcn Mügeln unb gefährlichen M lüften

Ratten mir jefet auch unzählige reifeenbe gltijfe mit [teilen Ufern ju

pajfiren. Vielmals nötigten uns biefe 31t weiten Umwegen unb

mürbe ber Uebergang auf einer impromfirten 53rüdc aus brei SUpen*

ftöden aus Gfchenholj bewerfftedigt. ©S war ein (5)lüd, bafe ia) bei

ber £erftellung ber brei Stöcfe in ©toctbolm baS $olj $u benfelbcu

erft nach forgfältiger Prüfung ber Stärfe ber vertriebenen .^013=

Orttbeftimmung anf brm Snlanbrifr.

Wad» einer Aufnahme bco ^boloflrapben ber Sjrprbttion am 16. ^uli

arten Wählte, welche ber £i)$ler ücrfchlug. Sären bic Stöcfe aus

einem weniger äät>en §oI$e gefertigt gewefen, fo hätten fie ftd> nicht

als SBrürfenbalfen fcerwenben laffeu unb unfere Umwege waren bann

um tüelc Kilometer länger geworben.

Mehrmals in btefen Xagen fallen wir auf beut Gife Menthier=

fnocheu. 68 lag nahe, hierin ein gutes 3^^eu 5U unb H$
bem ©tauben hiujugebcn, bafe in ber (Siswüftc ber siiieg burd; Knochen

Don gieren bezeichnet wirb, bie auf ihrer Säuberung burd; bie

Sahara bes Horbens umgefommen finb. 2lber gute 3**i*f» finb nicht
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immer luahre 3cichen. $ieS Ratten auch mir auf unferer @is=

loanberung noch ju erfahren.

2luf bem ^nlanbeife Heften fld& bort, too wir über baffelbe tyxi;

Sogen, folgenbe 2lrten oon Sterrain ober £anbf<haften untertreiben

:

a) £>ie unanfelmliche 9tanbmoräne, wenn man mit bem tarnen

Sftoräne bie oon Steinen, Siefym unb ©is gebilbete unbebeutenbe

Gtnfaffung bezeichnen fann, toelchc baS 5Mnneneis gegen bas Sanb

abgrenzt unb bie beim 3uriicftt)eichen beS GifeS oon ben ©letfcher^

fluten, bem (sistoaffer unb bem Siegen toieber bis auf einige

grofje 6teine ober 5e^blöc!e fortgefpült nrirb. 3)iefe Steine ober

^elSblöcfc vermag bas 2Baffer nia)t fortzuführen, unb fie bleiben

bal;er, ziemlich gleichmäßig über baS oon ber ©tsbede freigetoorbenc

*tanb oertheilt, liegen. «Selten fcheint fie baS (SiS ieboä; toeiter als

ein paar Imnbert 3Retcr, b. h- oon ©erghöhe &u $ergt)öhe, tran^

portirt au haben, toaS übrigens toahrfcheinlich barin feinen ©runb

^at, bafe bie 3Kaffe in ben am tiefften gelegenen unb oon #öf>en

umgebenen XtyiUn beS fia) über baS SMnnenlanb ausbreiteten GiS;

mecreS ftd) ebenfotoenig in einer nennenswerten ©etoegung befinbet,

wie bas Saffer am ©oben eines tiefen 6eeS ober tiefen SReereS.

b) (sin ziemlich gleichmäßiger GiSabhang, bebeeft oon einem

bünnen Sehmlager unb buräjfchnitten oon befa)n)erlia;en aber wenig

gefährlichen Älüfteu. SMefeS Terrain erfchien unmittelbar an bem

baS i'anb begrenzenben Sflanbe beS 3>nlanbeifeS entlang, unb, toie

bereits erwähnt, man fuchte ein paar hunbert SJleter oon biefem

iRanbe auf bem Gtfe Oergebens nach einem ©teinc felbft nur oon

ber ©röfje eines 6tecfnabelfopfeS.

c) ©ipfelcis. fiebrige ^öhenpge, bis ju 20 $ufe ^o^e Gis*

gipfel unb Kämme tragenb, fteil abfallenb, bicht aneinanber gebrängt,

oft burchWnittcn oon Ungeheuern Älüften unb mit ©glitten faum

3U pafftren.

d) .ftöderet*. Gbenfolche pöbelt, bebeeft mit ziemlich bicht=

ftehenben, jioei bie fed)S $ufc hohen, an ber einen ©eite 3iemlich

reinen unb abgerunbeten, an ber anbern ©eite fteilern unb oon bem

Äroofonit grauer gefärbten Gishötfern. «Da biefe £ötfer feiten fo

weit ooneinanber entfernt [tauben, baft bie 6a)littenfufen znnfehen

ihnen ^lafe ftnbcn tonnten, war auch biefes Terrain für bie Grpe^

bition fehr befchloerlich.
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e) ©leidjmäfjigere ©enfungen, fadenförmig, oft mit einem ©ee

in ihrer 9Rttte. S)ie Oberfläche mar auch ^ier oon einem bem unter

d) betriebenen ähnlichen .^örfereis eingenommen, bodj lagen bie

#ötfer f^ier nicht fo nahe aneinanber, fobafe biefcS Terrain für bie

©glitten leidster ju pafftren Joar. £as (Siefelb mar hier oon um
gärigen glüffen burchjogen, ton benen oiele febr mafferreich unb

reifeenb, fotuie oiel fernerer paffirbar unb faum meniger gefährlich

maren als bie bobenlofen Älüfte.

f) ©chneebreiebenen. Söeitcr im Innern unb jenfeits bes

13. 9taftplafeeS, in einer #öhe toon 1100 bis 1200 ni, mar baS eigene

lia>e 6is erfl oon einer unbebeutenben, feine Unebenheiten menig

milbernben ©chneefchicht, fobann &on einem tiefen ©chneebreilager

beberft, baS bcfonberS in ben ©enfungen ferner ju pafftren mar.

$)er 33oben ber ©enfungen mar oon freisförmigen, »on ©chneebrei«

moräften umrahmten ©een eingenommen, benen jahlreidje tflüfjc be-

beutenbe SBaffermengen zuführten. 2luS ben ©dmeebreiebenen ragten

^ier unb ba jiemlich umfangreiche $ügel ton har tcw unb ebenem,

fchneebreifreiem, oft naeftem ober nur mit troefenem ©a)nec bebedten

@ife bernor. 3uttjc^c" maren aber auch biefe £ügel oon einem

©chneebreilager bebeeft, faum meniger mädjtig als an ben tiefer -

gelegenen ©teilen.

g) Xrodene ©chncemüften. $iefc begannen ungefähr 50 km
öftlia) oon unferm legten 3eltpla^ in einer §ö> oon 16W m über

bem SReere unb fchtenen ooUfommen bem Terrain ähnlich ju fein, baS

s£alanber unb ich auf bem ^ulanbeifc bes 91orboftlanbeS paffirt

hatten. (SS mar ber unermartete JÖaffermangel, melcher ben Sappen

auf ihrer ©ehneefchuhfahrt gegen Dften bie grbfjtc ©chmicrigfeit

bereitete.

Klüfte famen überall oor, befouberS auf ben £>öbcn, unb jmar

häufig fo bid>t, bafj fie nur menige 9JJeter ooneinanber entfernt

lagen, ©emöbnlia) liefen fie parallel, bod) famen mir jumeileu auf

ein Xerraiu, mo jmei Äluftfpftcme fia) freisten. .Bumeift maren bie

Älüfte leer, mitunter aber faben mir fie bis an ben SRanb mit ftttts

fiebenbem Söaffer gefüllt. 3)feiftcnS trafen mir leere unb mit üßaffer

gefüllte Klüfte auf ein unb berfelbcn 3lnbÖbc bid>t nebeneinanber an.

s
iluf unferm SÖege fiel es uns oft red;t ferner, geeignete 3C^ :

pläfce ju finben. ßntmeber mar baS (Sis fo uneben, bafe es fi* ale
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na^cju unmöglid; crmies, eine ebene ansutreffen, auf ber unfer 3M
$lafc tyatte, ober e£ mar bermafeen t»ofl oou ©dunefyloajern, baft mir

uns gesmungen faf>cn, unfer 3^t über Rimberte von fleinern unb über

ein ImlbeS 2)ufcenb oon gröfeern nnb runben, ein big 3mei gu& tiefen

unb mit Söaffcr angefüllten Sötern aufschlagen, ober mir maren

aua; genötigt, e* auf einem fo mit SSaffer burdjtränften Sa)ncebrci

aufsufü^ren, bafe man im 3^tt naffe güfje erhielt, fobalb man nur

neben bie ßautfa)ufmatrafee trat, ©ine 2fo3na^me in biefer £infidbt

bilbete bie ©teile, bie mir am 2lbenb be$ 9. 3uU erreichten, fticr

trafen mir nämlia) ben beften 3clrpla|} an, ben mir auf ber ganzen

Säuberung gehabt, ein Heiner, »on ©letfajcrbäcfyen umgebene*,

ebenem unb ftellcnmeife oon 6d}mel3löa;ern freiet (SiSplateau oon

meiern Detern im $ura)fa)nitt. 3" ber 9?äf>c be3 3«UpTa^c^

lag ein <5cc, melier eine 3)lenge ©Iet)a)erflüffc aufnahm unb fia)

nadjbcr bura) einen jmar furjen aber fetjr reifeenben unb maffer;

reiben glufj mit ftarfem ©etöfe in einen rieftgen ®letfa;erbrunnen

ergofe. 3)iefer glufe braufte bura) einen tiefen (Sanal mit pradjt;

t>oUen [teilen (SiSufem na&e an unfemt 3cftc oorüber. 3>ie Stelle

mürbe pbotograpbtrt, aber mcber £ia)tbilb noa) SBorte fönnen einen

Segriff geben oon bem Cinbrurf, ben biefe in juglcia; großartigen

unb meid? abgerunbeten formen, regelmäßig mie oon 3Renfa>nbanb

gleidtfam in blaumeifecn, fletfcn= unb fugen freien SKarmor ciugefcuftc

93affcrleitung auf einen jeben oon uns mad&te. 2ludj ber £appe,

ber ^olarjäger unb ber SWatrofe ftanben erftaunt unb bejaubert an

ibrem Ufer.

Xie 2lrt unb 28eife, mie mir unfere ©dritten bieder trän*;

portirt fyatten, inbem mir nämlia; erft bie eine §alfte berfelbcn au

ben neuen 3*ltyto| brauten unb bann bie übrigen nad^olten, mar

fdjliejjlia) bod) 3U gebulbprüfcnb unb jeitraubenb gemorben. $<ty

befa)lof} be$f)alb ben ^erfua) 311 maa)cn, alle ©glitten auf einmal

fortjufa^affen. 2>ieä fiel uns anfangt fcl?r ferner, ging aber fdjliefelicb

bod), mobura) cd und mbglia) mürbe, jetjt täglid; größere Streden

surüdlegcn 311 fönnen aU tmrl>er. ^wf^Uie beffen marfa)irten mir

am 10. £uli, bie Ummcgc eingeregnet, O 1

/,, am 11. 3uli 10 unb

am 12. 3uli 11 km.

$er Töeg mar jejjt aua) oiel beffer al* frül;er, mennföon fteHen^

meife nodj immer befd;merlid; genug. :Ul* mir 3. S. am 11. $uli

Digitized by Google



®rof?e ®ttttöcrfUiffc. 101

4 km über ein |iemli$ gutes, obgleich von Dielen breiten unb tiefen

Spalten burcfyfreujtcS Terrain gegangen maren, famen mir an einen

^lufc, ber nur mit größter (sdjmierigfeit
(
su paffiren mar. 311*

mir un$ bann enblia? auf bem anberu Ufer befanben, geigte es fid),

bafe cä nur ber 9iebcnflutf eines anbern, ned) viel gröfeern unb gang

unb gar unpaffirbareu gfluffcd war. ©ir fafjen un» besbalb genötigt,

lieber über ifyn jurütfsugeben unb uns einen anbern ©eg uaa)

/Infi auf brm Snlanbfifr.

Wad) txntv Aufnahmt M 'Cbotoa.rapbfn ber tfjpcbiHoH am ^ult 1881,

unferm 3icle im Dfteu ju fu$cii. Um nicht nochmals einem

foleben 9)iiSgefd?irf auSgefefet 5U fein, fdjitfte id) SarS, mäbrenb id)

einige Sonnenhöhen nahm, auf Äecognofcirung aus. 3 |, 3 n?M^cn

ftieg baS ©affer in bem bluffe, über ben mir foeben gegangen, ber-

artig, bafe er völlig unpaffirbar mürbe. 34 mar batyer frob, bei

3eiten umgefef)rt 511 fein.

ßarS blieb uugemöbnlia) lange aus, fobaft id) anfing unruhig

51t merben. Somol bic Si lüfte mic aud? bie 6Metfa)erbrunneu liegen
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^tcr oben nämlidj immer unter Sdjneeanfammlungen berftecft, wnb

es mar bal>er leicr)t möglidj, bafi au$ einem 2ftannc mit bem fctyarfen

Stugc unb bem ficfyern $ufj bes Wappen ein Unglücf juftofecn fonnte.

©d&liefelia) fam 8ar$ surücf unb berichtete, bafj mir jenfett einer

naf>en Gi*böt>lc einen ausgerichteten 2Heg na# Dften längs eines febr

arojjen gluffes finben mürben. 2)iefer SÖcg mürbe fofort fcon une

gcmä&U. Ser $fojj mar meiterbin tief in ein öett eingcfcnft, meldieS

•bas äufjerft gewaltig ftrömenbe Söaffer aus bem Gisfclfen auSge;

mafo}en ^atte. 2)aS ^lufjbett ähnelte mit feinen bitbfa) auSgcbud>teten,

feufredeten, balb meinen, balb in blau unb grün fpielenben 9Öän=

ben bem umftefyenb abgcbilbeten, mar aber milber unb $erriffencr.

SBcbauerlidjcrmeifc fanb unfcr ^Jbotograpb nic^t bic t»icfc Stelle

-auf$unefymen. 3$ fabe fie auf ber tfarte Äarmintbal genannt,

ba baS redete ftluftufer, auf bem mir binjogen, mefyrfaa) mit

rotbem Sdjncc bebeeft mar. Gs ift bie einzige ©teile auf bem 33innen=

eife, mo mir rotben Schnee ober rotbes in größerer s3Jtenge

antrafen. silua) gelbbraunes @iS fal;en mir au ein paar Stellen,

dagegen mar graubraune« unb graugrünes GiS, tfjcilS bura) ben

Ärtyofonit, tbcils burd) Organismen gefärbt, fo allgemein, bafe bie

(£islanbfdmft bon il;m oft ifyrcn $arbcnton erhielt, $on bem ge-

färbten Sdjnec füllte Dr. Berlin eine beträa)tlid>e 3Kengc in eigens

ju biefem 3mecfc mitgefürte ftlafdjen. 9iad; bem Sd^meljen bcS

GifeS verfielen bie feften Seftanbtbeilc in jroet Ablagerungen, einen

metfegraueu s
#obcufafc unb eine barüberliegenbe farminfarbige Sa)id)t.

3lu biefem Ufer sogen mir nun aiemlia) fd^neUlaufenb unb in

fröblicbcm Wetteifer uormärts, nidjt obne (Gefahr für bic erlitten,

in ben reifjenben glufe binab^ugleiten unb bon feinem Söaffer in ben

. mabrfd)einlia^ nafyen ©letfäyrbrunnen, in ben es fidj [türmte, fort=

geführt $u merben.

2>cr gute 2üeg borte ungefähr 4 km meiter öftlia) auf. ^a*

$ett bes $luffe* mürbe immer tiefer, bie Gisfclfen, mclcbc es um=

gaben, immer milber unb bic ebene Uferfante immer fdjmaler, bis

ftc fa)liej}lia) gan$ aufbörte. i^efct mußten mir unfere ©dritten

mieber über eine äufjerft unmegfame Gislnigelregion Rieben. $icie

mürbe bon böcbft eigcntbümlidjcn, febmufefarbeneu binnen ober, mie

bie SJcannfdmft fie nannte, sÄegcn bura)fa)nitten, mcld;e erfta)tlicb

bura) partielle Senfungen beS Gifcs, au benen baS äöaffcr fc,dnn ent-
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lang geftoffen, entftanben waren, ßäuftg. tarnen biefe SBege fo bid>t

nebeneinanber vor, bajj fie für bie @islanbfä)aft fl^nj djarafteriftifa)

»urben. Seiber waren fie für unfere ©glitten gewöhnlich ju fä)mal,

für unfer gorttommen alfo mcrt^Io^ unb Innberlicf).

SRoch am 12, %u\i (jwifchen bem ad)tcn unb neunten 3cltylafc)

fa^en wir ©ra^atme, Slätter von SSeibenarten, oon ber 3^crgbirfe,

ber ©umpfhetbelbeere, ber ^orola unb anbern grönlänbifchen Sßftan$en

auf ber Oberfläche bes ©chneeS. 9öir glaubten anfänglich, biefc

Blätter feien auS beut innern fianbe fytxtyx oerweht , bafj bieä

aber nid)t ber gatt war, ging fä)on baraus ^erücr, bajj öftliä) oom

neunten 3^Wa
fc

ni* Slätter angetroffen Würben. $>te einigen

Xtytxt, welche auf bem Crife bemerlt tourben, waren, mit 2lu8nahme

ber wenigen auf bem föücfwege gefehenen 2*ögel, ein fleiner, auf

oerfd)icbenen 3lrten ber (Stäalge lebenber unb fomit wirtlich ber

#auna be3 SnlanbcifeS angehörenber 2öurm, fowie einige burä? ben

5turm oon bem Sanbe hierher oerfchlagene fliegen. 3<h hatte alle

2Jcitgliebcr ber (Srpebitton befouberS erfudjt, auf alle auf ber Ober*

fläche beä ©tfe£ oorfommenben Steine ju achten, aber nachbem wir

nur eine furje ©treefe oon bem ©aume beg (Stfeä entfernt waren,

tonnten wir auf ber ©tefladje aud) nicht einen einjigen ©tein, ja

nicht einmal ba£ geriugfte ©anbforn entbeefen. dagegen war bie auf

bem @i£ angetroffene SÖfcnge fkubfeinen SehmfchlammeS (Äroofonit)

unermeßlich grofj, gewifj mehre fnxnbert £on$ pro CUtabratfilometer.

9Bir ftiegen jejjt, wie bie folgenbe Tabelle über bie $i*he unferer

3eltylä$e jetgt, jiemliä) fd)nell aufwärts

:

3. 3eltplafc 332 m über bem 2Kecrc

4. „ 390 ff ff ff ff

5. „ 417 // // ff ff

('). 449 „ „ „ , f

• • ff 533 // // ff ff

8. ,, 598 ,/ ,,

9. 771 , f ,,

%tx neunte 3elt»lafe war an ber Sßteftfeite einer (rtähityc in

ber -Kä^e eiltet feilten ©ees gelegen, beffen Söajfer fia) wie ge=

wohnlich ju einem mächtigen #luf$ fammelte unb bann, in geringer

Entfernung oom ©ce, in einen (Metfdjerbrunnen mit prad)tooUen ajur=

farbenen Sänbcn hinabftür$te. $Bir r)atten hier eine weite 3tuöftd)t

«oröenftiölb, tfrönlanb. 13
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über baS fianb im 2ßeften unb fal;en baS 5JJeer noa? an einigen

Stetten $mifa)en ben tyotyen »erggipfeln ber Äüftentaiibföaft §inbura>

fd&immern; als mir aber an ber öftliajen Seite biefer (SiS^öbe ans

langten, mar oom Sanbe nia)ts me^r ju erblicfen unb ber #ori$ont

murbc nunmehr nur oon bem (sife gebilbet. infolge einer optiftyen,

auf ber Suftfpiegelung bes <siSf)ort$ontS berufycnben $äufa)ung

fam es uns beinahe immer fo oor, als ob mir in ber Xtefe einer

feilten, fa^alenförmigen Senfung maridjirten. 3Kan lonnte mit ben

3lugen niajt entfa)eiben, ob eS fortmätyrenb aufmärts ober ob es ah
märt« ging, unb biete $rage mar bafyer beftänbig ein ©egenftanb

unferS ©efprädjfc unb erhielt tfyre ^Beantwortung oft nur auf

©runb bes ©tnbruefs, ben ber gute ober fd)lca;te Söeg auf ben

Sa)ltttenäiefyer maa)te. 2>ie Sappen, meldje eS als $u ibrer Aufgabe

gehörig betraa)tetcn , Sorge bafür ju tragen, bafe mir uns in ber

ßismüfte niä)t oerirrten, famen befümmert ju mir unb erflärten, bafj

fie nunmehr, mo oon bem ftmbe nidjts mef>r ju fefyen mar, nia)t

fia)er fein lönnten, ben 9Seg mieberaufinben, auf bem mir in bic

©ismufie eingebrungen. 3a) beruhigte -fic mit ber ©rflärung, bafe

iä) ben föütfmeg mit #ülfe beS JtompaffcS unb ber SonnenobferOa=

tionen ju fmben oermöge. 1
3tuf bem §inmege beftimmte ia; aud)

bie Sage beinahe eine« jeben 3eltylafee* aftronomifa), unb bie 5^iftan=

jen, meldf>e nad) gefa)ebener »eredmung ber OrtSbeftimmungcn auf

ber biefem Sanbe beigefügten Äartc über bic Schlittenfahrt angegeben

mürben, finb ba^er 3UOerläfftg bis auf bie »reite beS ©raoirftridjS.

2)cr oon un« täglidj juriufgelcgtc 2Öeg, bie unoermeiblia;en

Ummcge einbegriffen, mürbe mit $ülfe jmeier Sajrittjäbler bc=

redjnet. $ic oon benfelben angegebenen SScglängen maren 50 refp.

100 ^roc. ^öl;cr als bie mirfliajen, buref) Sonnenhöhen beftimmten

SHftanjen, ein Umftanb, ber uns jeigte, ju melden Ummegen bic

oerfcfyiebenartigen, auf unferm SBege entgegentretenben .^inberniffe

uns nötigten. 2)ie tfarte, mela> #err Äjeflftröm, ber auSgejeia)-

netc Xopograpl; ber (Srpebition, auf ber Gismanberung, alfo

nod> efic eine befinitioe »erc^nung ber Drtsbcftimmungeu oorlag,

1 Zxotj biefer (Srflärung fanben bic Vapptn auf ber SRfldftfjr unfern dien Sx*cii

unb bie meiften alten ^ettptd^e1 mit einer 2id)erf)eit roieber, bie hnrflid) benmnbcrn«

roertt) ivar. ©efonber« jeidjnete fid) ?ar* burd> einen auflflejeidjneten Crt«flnn aue.
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immer abenbs, mährenb ba3 am Sage paffirtc Terrain noch in frifchem

©ebächtnife war, ausgearbeitet tyat, grünbet fich auf bie mit §ütfc

be$ ©chrittjählerä abgefragten Siftanaen. Obgleich föon bie

in <sgebe$minbe oon mir gemalten prooiforifchen Beregnungen

ber Drtsbeftimmungen jeigten, bafc bie oon ben ©chrittjählern an*

gegebenen unb naa) SHjfchäjjung rebucirten 2>iftanjen bebeutenb ju

verringern feien — tt>a$ aua) in meinen Seiegrammen unb Be=

rieten in gehöriger SSeife gesehen ift — liefe ich, um ben ftreun*

ben ber ©jpebttion Gelegenheit $u geben, unferer ßiStoanberung

auf ber Äarte $u folgen, biefe fyiibfa)e unb für bie ©iffenf^aft

mistige Äarte unter Angabe ihrer prooiforifchen Befchaffenheit auf

photolithograpbifchem SBege reprobuciren. Später ift fie in einer

2tnjahl oon ©remplaren meinen in Buchform gebrueften Senaten

an Dr. $)idfon beigegeben unb in verriebenen 3*itfchriften repro*

bucirt morben, jumeilen ohne bafj ihre prooiforifche Befchaffenheit

gehörig hervorgehoben morben ift.

Bis jum neunten SRaftplafe Ratten mir ftets herrliches SBetter,

meiftenS mit fchtvachem ©übofttvinb, molfenfreiem Gimmel unb einer

Temperatur, meiere im ©chatten, brei $ufe über bem ßrbboben, von

-|- 2° bi* 8° unb in ber ©onne bis *u + 20° jählte.

$er Sag unb 9Za<ht anbauernbe ©onnenföetn 1 mit ben von aUen

umgebenben ©egenftänben surücfgeworfenen ©trabten fing an, unfere

2lugen ftarf anzugreifen, befonberS ba mir es verfäumt hatten, gleich

beim Beginn ber (Sismanberung farbige Brillen aufsufefcen. $)er 2tn*

fang ber ©chneeblinbheit trat mit ben gewöhnlichen ftarfen ©dmie^en

ein. Dr. Berlin hob bteics gefährliche Uebel, ba8 in ben arftifchen

Räubern fo manche (SiSfahrt unterbrochen fyat, mittels ©chneebrtHen

unb einträufeln einer Söfung von 3infvitriol in bie angegriffenen,

blutunterlaufenen 2tugen.

£)er ©onnenfehein in ber troefenen, Haren unb bünnen fiuft

hatte aufeerbem noch eine anbere, mol nicht fo gefährliche aber boch

faum weniger fchmerjhafte Söirfung. Derfelbe erjeugte nämlich auf

1 25er SRtttetyunft ber Sonne ge^t an biefem ©reitengrab (68° 20' bie 25')

baß erfle mal am 15. 3ufi unter ben $orijont; ber obere Äonb berfelben, wenn

man t>on ber 9tcfvactton abfielt, erft am 21. 3ult. Vlad) SWitte 3uli mürben bie

fläzte, in ber $ölje bon 1000 bifl 2000 m, batb fo !alt, baß ba« Sfyrmometev

— 15 bis 18° (.'. jeigte.

13*
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ber entblößten $aut beS ©efid&ts eine lebhafte 9löt$e mit heftigem

©rennen nnb großen örennblafen, meld?e naa) einiger 3cit Wax

mieber eintroefneten, wobei aber bie ändere §aut in fletnen Säpp^

d&en abfiel. S)ieS mieberholte fi<$ mehreremal, nnb baS Seiben mürbe

noa) oerfchlimmert bur<$ bie ©inmirfung bcr 3Jcorgenfälte auf bie

bünne £aut, meldte fid) unter ben Olafen gebUbet hatte. (Sine ber*

aTtige Söirfung fa)eint bie ©onne in ben Tropen niemals ju haben,

menigftens nicht in Sänbern, meldte in ber 9cähe beS 3ßeereS liegen.

2lbgefehen oon biefen unb einigen anbern jufättigen unb ftets unbe*

beutenben Seiben, maren mährenb ber ©ismanberung alle gefunb.

2lm 13. ^uli marfajirten mir nach Angabe beS ©chrtttjählerS,

alfo mit ßinrechnung ber Ummege, 13, am 14. 10 unb am 15.

14 km (oom 9. bis $um 12. 3e^P^at)- ®ct 20*9 führte oom

9. S^tplafc anfänglich eine Strecfe aufmärts, fobann über eine au&

gebelmte (Sbene, oon ber ich mit Unrecht annahm, baß eS ber $öhcn;

rüdfen beS ^nlanbeifes fei. S)aS 2lneroibbarometer jeigte ieboa), baß

mir noch immer, unb jmar nicht unbebeutenb, aufwärts gingen —
ber genannte 3eltplafc lag nämlich 771, ber 10. 952, ber 11. 940

unb ber 12. 1014 m hoch.

Unfer 2Beg Würbe fortmährenb oon einer 9Kenge großer, ferner

paffirbarer unb oft reißenber glüffe burchfreujt. $>aS (SiS mürbe

ebener als bisher, aber bie ßrvofonitlöcher fingen au fcfyr befchmer^

lieh ju merben. SDte Unbe^aglia)feit berfelben mürbe noch baburch

gejteigert, baß es am 13. %vl\\ nachmittags bei ftarfem ©üboftminb

ju regnen anfing. 3)er Stegen Ijielt bie ganje ?tad^t an unb ging

fchließlich in Schneefall unb 6a)neenebel über. 9Bir mürben alle

mehr ober mentger naß, tröfteten uns aber bamit, baß ber mit

einem ©üboftminbe fommenbe Siegen ein gutes 3c^cn für ein eis-

freies 53innenlanb fein muffe. Söenn baS Sßetter fidt) manchmal auf-

(lärte, ffrengten alle it)rc Slugen an, um fotoiel mie möglich ju fer>en,

ob nicht irgenbmetd^e Sergfpifeen aus bem @iSr>orijoiit hervorragten,

ber übrigens runb um uns herum einen ununterbrochenen, meiftenS

bis an ben JRanb bes SfleereS ebenen Äreis bilbete. 2)er SBunfch,

balb baS 3iel ju erreichen, mar bei allen ebenfo lebhaft mie bei ben

©u^ern nach bem (Slborabo im frühem fpanifchen 2lmerifa, unb

ebenfo mar bie Ueberjeugung, baß ein eisfreies ©inncnlanb eyiftire,

unerfchütterlich , menigftenS bei ben 3Katrofen, ftangmännern unb
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Sappen. @£ war be£t>alb fein 2öunber, bafj ab unb |V rool ein

^rrtbum vorfiel. S3ei ber 9)Uttag3raft, el>c nur ben 12. 3eltplafc

erreia^ten, glaubten 3. $ö. alle ttrirflia) bunfle, ferne 33crgfpifeen nad>

Dften fyin ju fefyen. $iefelben ftanben toöüig ftifl, toäfyrenb bie

2öolfen an ifynen v-orüber$ogcn, ein, tt>ie man glauben feilte, fixere*

3eiajen / bafe urir es mit feinen SBolfenbänfeu 511 ttmn Ratten. Sie

würben mit ben ^erngläfern unterfud;t, abgezeichnet, eifrig befproetyen

Bngorbnung.

*Had> einer aufnähme 6c« %l;otoqraptxn bfr tfjrpcbition Oom 18. 3uli lfW3.

unb enblia) mit einem lebhaften ,§urrab! begrübt. 2öir fanben aber

tüäfyrenb ber folgenben £agc, bafj biefe angeblichen 5krgfpi|jen nur

ben bunfeln Söiberfdjein Don fleinern, weiter öftlidj in ber (Sismüfte

gelegenen Seen ausmachten, unb r)ierauö erflärte ftd) aud; il;re un=

veränberte Sage jmiid)en ben »cm ©inbe gejagten Wolfen.

Sa)on in ber 33efd;reibung über bie Cri»far>rt be$ %al)xt% 1870

machte ich auf einen rätselhaften fielmndjlamm ($rt;ofcnit) auf;

merfiam, ber fid) auf ber gläche be$ $nlanbeifc$ in ein bis brei
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gufe tiefen runben Sötern, ni^t allein nafye bem ßanbe fonbern

au# fo Joett im Innern binein Dorfanb, nrie nur fommen tonnten.

s}ftein Segleitet, $rof. Serggren, machte bie (Sntbedfung, bafe biefer

£e^m ba$ Subftrat für eine ctgenttyümltd)e (Sisflora bilbete
1

,

n>el$e auä einer 3)ienge oerfcfyiebenartiger mifroffopifd)er ®eroäd)fc

beftanb, Don benen ein %t)t\l fid) aua) aujjerfyalb beä £eljmfd)lamme$

auf bem (Sife felbft Dorfanb, unb toeldje, fo unbebeutenb fie aud) 3U

fein fd)einen, bod) fid)er in bem §au$fyalt ber 9latur eine äufeerfl

nrid&ttge Stoße fptelen, inbem fie burä) iljre bunfle $arbe bie SSärme*

ftra^len ber Sonne Diel fräftiger abforbiren als ba£ blauroeifce 6i£,

unb alfo baburaj $u ber ß^flörung ber (StSbetfe unb 3ur SSerfnns

berung feiner weitem Ausbreitung mefentlid) beitragen. SSir ^aben

es tynen tüa$rfd)einlid) in niäjt geringem ©rabe ju Derbanfen, bafj

bie (Sis^ülle, ioeld&e einft bie ffanbinamfä^c ^albinfel bebedte, Joeg*

gefä)mol$en ift. 3a; unterfud)te fdjon bamate ba3 Auftreten biefeS

(SiSftaubcS in geologifdjer .^infid&t unb jeigte:

1. 2>afj berfelbe nidjt Don ben $ergb<H)en an ben Seiten ber

©letfdjer ^erabgefpült fein fönute. ©r fam nämlid) gleidjmäfjig

Derttyeüt auf einer Diel bebeutenbern oor, als bie am

®letfd)erranb liegenben Serge fyatten, unb jtoar in gleicher 3)ienge

auf ben Spifeen ber (sauget, roie an ifyren Seiten ober in ben

Sfyälern $nrifd)en benfelben.

2. $aj} berfelbe rneber Don ättafferftrömen über bie (5iSfläd)e

ausgebreitet, nod; burä) baS (Sis Don ben fyppotf)etifd)en ®runb=

moränen fyeraufgeprefjt roorbeu toar.

3. 3)ajj biefer £efym ein ^uftfebiment bilben mujjte, beffen

^auptbeftanbtfjetl (?) toafyrfdjeinlia) ein terreftrifd^er Staub ift, ber

burd) ben Söinb über bie gläd>c be* StnneneifeS ausgebreitet mor=

ben ift.

4. 2)afe to$mifa)e Seftanbtbeile in biefem Sebiment liegen

muffen, tiefes enthielt nämlid), aufcer Magnetit, ein ftaubfeines,

1 «ReuerbingS t-on ^rof. ©. ». Söittvocf auefüljrlid) betrieben in: H. S. Worbciu

fftölb, Stubien unb ftorfdjungen , veranlagt burd) meine Steifen im Ijofjen Horben

(?cip3iQ 1885). 3« einem anbern ftuffaQ in bemfelbeu Serie fiubct ftdj aud) eine

auflfüfjrlidjc Slbljanblung über bie ©ebeutung beö Ärtjofomt ober Siefdjlamm« in

geologifdjer $?ejieb>ng.
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bura) ben Magnet ausziehbares metallifches <£tfen, »elches bei 53e-

hanblung mit bcm £öthrohr auf Äobalt (unb Wiefel) reagtrt. #ier;

burch gewinnt biefer merfmürbige ©taub, ben ich Äroofomt (= Gis*

ftaub) benannt tyabe, ein fc^r bebeutenbes ^ntereffe in »iffenfchaft=

lieber £infid;t, befonbers ba ber fosmifche, b. \). aus bem 2öeltall

herrührenbe 53cftanbt^cit in bemfelben gan5 bebeutenb fein bürfte.

2tua) fpäterc gorfcher, »eiche bas 3nlanbeis befugten, fyabtn

biefen »Staub »ahrgenommen, n>enn audj an ©teilen, »o bas Sinnen-

eis Don bebeutenben Serghöhen umgeben »ar, unb »o alfo ein

$erabfpülen oon benfelben benfbar »ar. ©ie ^aben Deshalb, ohne

^Jrof. Serggren's unb meinen UnterfÜbungen Don 1870 irgenbtoeldje

Beachtung ju fchenfen, ber ?yrage über bas (Tntfte^en biefes ©taubes

feine weitere STufmerffamfeit gemibmet, unb ebenfo »enig fmb bie

groben, meiere feitbem (1880 bura? Dr. 9?. D. £olft aus ©übgrön=

lanb) Don ber glora bes grönlänbifa)en ^nlanbeifes heimgeführt »ur;

ben, befonbers umfaffenb ge»efen. ^efet fyat nun Dr. Berlin Don

ben ücrfdjiebenfkn ©teilen Cisge»ächfe mitgebracht, meldte jedenfalls

neue mistige Beiträge zur tfenntnifj ber (Si^= unb ©djneeflora liefern

»erben, unb aud) id> fyabt meinerfeits meine erften Angaben über

ben KrDofonit ober (Sisfchlamm einer neuen Prüfung unterzogen;

biefelbe beftätigt üoüjtänbig meine frühem Beobachtungen. Ueberau

»o ber ©a)nec bes oorhergehenben SBMnters loeggefa^moljen ift, finbet

fid^ ein feiner, grauer, gleidjfam feua)t graufa^ioarjer ober fdj»arz ;

brauner ©taub über baS ^nlanbeis ausgebreitet in einer 2)?ächttgfeit,

»eldje ich auf 0,i bis 1 mm fchäfee, »enn berfelbe über bie ganze

^lädjc bes (Sifes ausgebreitet märe. 6r fcheint in gletdj grojjer Spenge

in ber ÜRätyc bes Don Serghöhen umgebenen ©isranbes ebenfo wie

100 km ins ©innenlanb hinein oorjufommen. 3iur in ber unmittel;

baren 9iähe Der berghohen ift berfelbe mit einem äufierft feinen,

»etfegrauen ©anb Dermifdjt, ber aus ber übrigen 3Jtaffe ausgefchlämmt

»erben fann. SSeiter in bas Sanb t>tncin fehlt biefer ©anb Doli;

ftänbig. ©rus ober »irflia> ©anbförner fyate id; niemals mit biefem

©dhlamm ocrmifdjt gefunben, obgleich ich befonbers banach gefugt

habe, ®er Äroofonit enthält ftets äujjerft feine, bura) ben 3Jiagnet

ausziehbare Börner, »eiche hauptfächlich aus Magnetit beftel;en, bie

aber mitunter aud), »ie man burdj 3"veibcn in einem Sldjatmörfer

unb burd; Unterfudjungen mit bem fiöthrohv bemeifen fann, aus
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einem fobalthaltigen, grauen, metatttf<$en •Jticfeleifen beftehen. %m
gansen tfk ber ©isftaub über bie ganje glädje beS (SifeS glatt aus-

gebreitet. 3Jtan trifft benfelben überall, too ber ©d;neenieberfd;tag

beS vorhergegangenen Jahres n>eggefa)mol$en ijt, unb nad) ocularer

©a)äfcung $u urteilen, fd)eint ein Unterschieb in ber 9ftenge beS an

ber Äüfte angetroffenen unb beS im Innern ber (Sismüfte »orgefuiu

benen (SiSftaubS nic^t oorjufommen. Diefer ©taub bilbet iebod) feine

$ufammenhängenbe $ecfe, fonbern fyat fich infolge beS ©d)mel$enS

beS @ifeS in maffergefüllten 2öd)ern gefammelt, bic man überall auf

ber (SiSflädje antrifft. 3)ieS finb runbe, mitunter halbmonbförmige,

bis su einem 3Reter tiefe £öa;er, melä)e einen $ura)meffer oou

wenigen SRtllimetern bis $u einem SReter unb barüber \}dbtn. 2luf

bem SBoben berfelben liegt eine 1 bis 2 mm biete Ablagerung »on <5iS*

ftaub, ber oft burd; Organismen ober burd) ben ©influfe beS 2BinbeS

ju Sailen jufammengebrücft ift. Ucbcrall n>o ber 3ßtyKäfä;nee toeg;

gefa)mol5cn ober bie urfprüngliä;e ©isflädje nicht burd) bie grühiahrSs

flüffe jerftört morben ift, trifft man biefe ©chmeljgruben fo btä)t

beieinanber, bafj es fd^toer, ja unmöglich ift, auf bem ßife eine ©teile

von ber ©röfje eines $uteS ohne fold)e ©djmelälödjer ju ftnben. $>ie

großen Söctyer haben oft eine oon bem bunfeln ©djlamm bebeefte

fonifdje Erhebung in ihrer Wlitte, unb mitunter trifft man, befon*

berS in auSgetrocfneten ©een unb glufjbetten h°hc fonifdje, mit

Äroofonit bebeefte Erhebungen. 3Me SMIbung biefer 2öd)er unb @is=

fegel beruht barauf, bafe, mährenb einerfeits ein bünnes Sager bun^

fein ©taubes baS ©ä)mel$cn beS ©ifeS beförbert, anbererfeüs baS

@is gegen bie (Sintoirfung ber ©onnenftrahlen bura) eine berartige

©d)ia)t gefdjüfit mirb, wenn biefelbe eine gerotffe SJKächtigfeit erreicht

hat. Oft fieht man aud) einen fd&toarjgrauen ©taub auf ber Ober*

fläche ber 2Safferanfammlungen in ben Ärtyofonitlöchern fchtoimmen,

ber mÖglia)ertt?eife ein (Sisftaub ift, toeldjer oon Sllgen in ber Qeit

ihrer CnttoicMung an bie Oberfläche bes SBafferS geführt tuorben ift.

©a)on bei einer s)iachttemperatur oon wenigen ©raben bilbet ftä)

neues (SiS auf ben 2öafferanfammlungen in biefen Sötern, fie frieren

aber nicht bis auf ben ©oben hinunter, felbft bei fkengem 9iachtfroft,

unb bie biefe £öa}er bebeefeube Gisfrufte ift feiten fo ftarf, bafj fie

bas betreten aushält, befonbers menn, n>ie bies mährenb ber legten

§älfte unferer Gisiuanberuug ber #all mar, bie Süafferfläche im £oa>
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erft oon einer bünnen (Sisfrufte unb bann oon frifchgefaüenem Sd)nee

bebeeft tft, ioelcher bie »weitere ßisbilbung hebert.

«Halbem ich 1870 bie Slufinerffamfeit ber gorföer auf biefen

©taub gelenft hatte, ift ber tfroofonit ber ©egenftanb eines nid)t

geringen SchriftenioechfelS unb einer ^olemif geworben, unb bie Hn«

fixten, meiere ich über fein entfielen aufgehellt, b. h- ba§ es ein £uft=

febiment unbefannten UrfprungS, aber einen Zfyeil foSmifcher ©eftanb*

theile enthattenb, fei, fmb Auslegungen ausgefegt getoefen, beren

3d)arf}inn ich nicht immer tyabe betounbern fönnen. 3unä<hf* faben

einige Sftcifenbc, meldte nadt) 1870 ©rönlanb befugt unb oon bem

Staube bes 3nlanbeifeS ihre Betrachtungen über baS innere ber

(SiStoüfte angeftellt Ratten, ben Äroofonit ibentificirt mit bem fie^m^

fchlamm in ben ©nbmoränen ober mit bem Äies, ber oon ben 9<uncu

tafs ^erabgefpült mar, ober fie ^aben erflärt, bafj biefer ooüftänbig

gleichmäßig unb gleichartig über bie (risfläche ausgebreitete Staub

oon bem Sebmlagcr ^eraufgeprefet morben fei, bas iid) unter ber

mehrere tyunbert $uß mächtigen Gisberte beftnbet, unb stoar mit

£ülfe oon in 2öirttiä)feit nicht oorhanbenen, oon bem ©oben bis an

bie Oberfläche auffteigenben 2öafferftrömen. 3cun ift aber bod) baS

^nlanbetS fo ftarf oon ©palten bura)freujt, baß alles SBaffer beS

fchmelsenben Schnees im@egentheil fetyr balb unter bießiSfläche oerläuft.

3rgenbtoelä)e anbere oon unten auffprubelnbe, größere ober fleinere

©ä<he fyetie ia) bort nicht gefehen, außer ben jtoet geiferähnlichen

Springbrunnen, bie ich *oät)rcnb ber GiStoanberung oon 1870 beob*

ad)tete. 2lber auch biefc, burch naheliegenbe SöaffcrfäHc oerurfachten

Springbrunnen führten (einen ©djlamm mit fich oom ©oben herauf.

Schließlich ha * man na(h c i«er mifroffopifchen Slnalofe beS Staubet

gefagt, baß es oon fioslöfungen ber naheliegenben $üftenfelfen

herrühre; jebod) haDcn bie Angaben ber oerfd)tebenen ©elehrten über

bie nähern ©eftanbtheile beS Staubet in eigentümlicher 2Beife ge^

mechfelt. So foü*te nad) fiaffaulr ber .^auptbeftanbtheil beS ßroo;

fonit aus Duar$ beftehen, außer welchem man in ibm aud)

©Ummer (20 $roc), DrthoflaS, ©ranat, (spibot unb fcitanit fanb.

^oren^en bagegen führt Cuarj (15 $roc), ©Ummer, Jelbfpat, £orn;

blenbe, ©ranat, 2lugit unb ßoperit an, 3)cS Gloi$eaur aber 2lmpf>ibol

(10 ?roc), Guarj, Crtljoflas unb «ßlagtoflas, unb bies aÜeS auf ©runb

oon Untersuchungen eiltet unb beffclbcn, loährenb ber Grpebitton oon
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1883 gefammelten Material«. 1 28ie man fieht, ftimmen bie Angaben

ber oerfchiebenen 8°rf$cr nic^t fo gut überein, nrie man naa)

bem iefcigen ^o^cn ©tanbpunft bcr mifroffopifchen Slnalofe ertoarten

foUte. ©eiläuftg mag noch ermähnt »erben, baß ein %tye\l

ber oben aufgellten Minerale nur in fehr geringen Duantitäteu

in ben ®net«bergen ber Söeftfüfte oorfommen, unb baß bie Stbroefen-

heit oulfanifcher Steile nicht ju ber Sinnahme berechtigt, baß ber

itroofontt mit öfilichen 2öinben oon Dften bergefommen fei. 3)ie=

felben 3öinbe mürben in biefem $aU*e auch ®la«thetl<hen oon ben

ÜJulfanen 3«lanb« mit herübergeführt haben, berartige Xfyik fehlen

aber feltfamerroeife oollftänbig im tfrporonit.

$>aß man es fyex nicht mit irgenbeinem localen terreftrifchen

©taub, fenbern mit einem ©taub 3U tfmn bat, melier, wenn er

terreftrifdjen Urfprung« ift, erft oon ben 5Sinben fo h<>$ $u

einem permanenten Staubring geführt morben fein muß, toie ber=

jenige mar, »on bem nach ß^enberg'e Annahme ber ^affatftaub her^

rü^rt, unb für beffen 3)?öglia)feit in geophoftfa)er ^infta)t (unter ber

$orau*fefcung eine« rein terreftrifchen Urfprung«) ber große %ox-

fdjer felbft oerantroortlich fein muß, bie« geht fchon barau« herüer/

baß ungefähr gleichgroße ©taubthetlchen oon ungleichem fpedfifchen

Oemicht umeinanber barin oermifcht finb, ohne baß ber näber bem

(StSranbe gefunbene ©taub gröber ift als berjenige, ben man meiter im

Innern antrifft. $ie« fd;eint mir auch au« ber 3ufammenfefoung be«

©taube« hertJ °T3u9chen, toeld>c bie 3)Zöglichfeit au«fchließt, baß üuarj

irgenbeinen übermiegenben ©eftanbtheil bcffelben ausmachen foHte.

$ie Hnalofen jeigen außerbem, baß ber ©taub, möge er nun Yoäb-

renb ber ©rpebittonen oon 1870 ober 1883, nahe ber tfüfte ober

meit im Innern gefammelt fein, eine merftoürbig conftante 3iu

fammenfefcung Ijat, fotool fo toie er in ber Statur oorfommt, toie

auch, nachbem man mittel« Gfeftromagnet bie im Äröofonit befind

liehen magnetifchen ©ilicatc entfernt hat.

'3m 3ufammenhang mit ber grage über ben Urfprung be« Äroo^

1 Tiefe Snatyfeti werben gleidjjeitig mit öerfdjiebenen £etailuntcrfud)ungen be«

ärijotontt unb be« erwähnten 3d)iteeftaub« au« 3emtlanb in einem befonbern ?luf*

foft in ben «bfjanblungen ber fd)i»ebifd)en 3Uabemie ber Stffenfdjaften veröffentlicht

werben.
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fonit mag l^ier uoa) ferner angeführt toerben, bafe einige auf meine

^eranlajfung im Slpril 1884 infolge bes rotten ©ä)einä oon

Dr. gegräus bei SMuflfjell unb 2lreftuta in 3e»ntlönb betreffe ber

fefien, fkubfreien, mä^renb be$ SSinterS mit bem rotten Schein im

Sa)neenieberfc$tag niebcrgefaUenen 93eftanbthetle angefteUte Unter;

fuä;ungen jeigen, bajj ein bem Äroofonit ähnlicher Staub auct) in

anbern ©egenben als auf bem SnlanbeiS ©rönlanbs herabfällt. Sei

einer vorläufigen mifroffopifchen Unterfua)ung be$ burd> 6<§nee;

fc^meljung erhaltenen Staubet feiten* be$ £eftor£ £örnebotym fyat e$

fid) nämliä) gejeigt, ba& berfelbe aufjer rein oulfanifä;en Seftanb*

feilen, meiere $rof. 93rögger mit bem SBulfanflaub oon tfrafatau

ibentifidren ju fönnen glaubte, oft in übertoiegenber üflenge einen

bem grönlänbifchen ßroofonit ooüfommen gleiten ©taub entölt.

führe bieä an, um $u geigen, bafj bie §rage, mit ber ich ben

£efer ^ier fo lange aufgehalten habe, eine oiel größere SBebeutung

für eine richtige 2luffaffung oerfchiebener 9caturoerhältmife auf

unferm ©rbbaU fyat, als mancher anzunehmen geneigt fein bürfte.

(Sin ©tlb ber Cberfläche be$ 3nlanbcife8 gibt bie nebenftehenbe

Äarten3eid)nung. ©ie grünbet fidj leiber auf feine ^ß^otograp^ie. ^dj

hatte nämlich auf bem (Sife fein SJtittel, bie Photographien 2lppa=

rate fo h»<h aufstellen, bajj man oon ber barunterliegenben glää)e

ein S3ilb au£ ber SBogclperfpectioe hätte erhalten fönnen, unb aufjers

bem merben 2id;tbilber oon ©egenftänben mit fmuptfächlich blauem

unb roeifjem ^arbentocchfel nicht gerabc befonberä beutliä;. 5Dic

3eidjnungen finb aber naturgetreu uub »erben vielleicht bie 2luf;

fajfung be3 oorftel;cnb Angeführten erleichtern. Sic fönnen oiellcicht

auch in einer anbern Sejiehung oon Sntereffe fein. 3Kan hat bie

Anficht aufgetoorfen, ba& einige ,<oimmel§förper aus gefrorenem

Söaffer beftehen fotlten. SBenn bie* ber ^aU, unb loenn bie atmofphä*

rifchen Serfjältniffe auf einem ^irftern, Planeten ober ^lanettraban-

ten oon berfelben Art hrie auf unferer (Erbe fein würben, fo fönnte bie

Oberfläche bcö ^ntanbeife^ uns ein ganj gutes 3Mlb ber Oberfläche

eines berartigen ^immelsförperS geben.

5E)ic törpofonttlödjcr bilbeten vielleicht bie größte ©efahr, benen

bie ©rpebition ausgefegt mar. 3war paffirten mir eine ÜDtenge

bobenlofer Jilüfte, breit genug, um einen 9)Jann 51t verfchlingen,

aber theilS maren biefelbeu offen (b. h- uidht fehneebebeeft), fobaft
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man fie bei einiger Stufmerffamfeit oermeiben fonnte; au$ toenn

bie Älüfte fd)neebcbe(ft maren, mar gröfeern Unglücksfällen baburch

oorjubeugen, bafe man ben $ug bur$ bie (5d)lttten eröffnen liefe,

meld&e oon jn?ci 2Rann gebogen mürben, — menn bann einer ber;

felben in bie ßluft fiel, fo ^atte er fteiS einen §att an bem 3"G S

riemen, bem «Schlitten ober bem 2llpenfto<f unb fonnte fid) bamit

leidet mieber i)eranffä)fingen. $a aber f<$neebebecfre Äroofonitlöcher

oon einem gerabe genügenb grofeen SDurchmeffer, bafe ber ftufe eben

hineinpaßte, bitter auf unferm Söege ftanben, als bie SBaumfiämme

im bid)teften Söalbe, fo liefe es fid) nicht oermeiben, bafe man beinahe

jeben Slugenblicf i)ineintrat, unb jmar häufig genug, ioenn man es am
menigften »ermüdete unb man gerabe feine Gräfte anfpannte, um einen

neuen 6d)ritt oon einem anfd)einenb feften ©tüfcpunft aus ju mad)en

;

oft fiel man bann oornüber, mit bem einen gufe in ein brei gufe tiefes,

enges £od) eingeflemmt. 2>er 9flarf(h über baS fölimmfte Terrain

in biefer Ziehung bauerte auf ber #inreife oter unb auf ber 3Fiücf=

reife brei Sage, alfo im ganzen fieben Sage. (SS ift nid)t ju hod)

beregnet, bafe ein jeber oon uns in biefer Seit i)unbertmal in fol<he

2öd)er fiel, mas für sei)n 3Jlann unb fieben Sage 7000 mal auS=

mad)t. 3d) bin nod) immer erftaunt barüber, bafe feiner biefer

7000 $älle einen SBeinbrud) 5ur $olgc k)atte, — bieS mürbe nid)t

nur unfere ©ismanberung abgebrochen ^aben, fonbern hätte aud),

ioenn es meit oom 2luSgangSpunft eingetreten märe, fehr bebenfTid)e

folgen fyabtn fönnen. @S märe nämlid) beinahe unmöglich gemefen,

ben Sefd)äbigten über ein fold)eS Serrain, mie baS ^ntanbeis, jurüdf-

jutranSporttren.

einen SSort^eil Ratten jeboa) bie ÄrtoofonitlÖd)er: mo mir am

hielten brauchte man fict) nur ju büefen, um baS ^crrltd^ftc Srint-

maffer ju erhalten, 2Bir genoffen baoon in reid)lid)em 2)lafee, ohne

ugenbmeld)en ©d)aben baoon ju leiben, obgleich to* Baffer eisfalt

mar unb mir oft fehr erhifct baoon tranfen.

2lm 16. 3uli legten mir cinf<hUcfelid) ber Ummege 13, am 17.

I8V2 u"° a»1 lö. 17 l

/a
km surücf. S)aS Sanb ober oielmehr ba*

eis hob fid) mährenbbeffen oon 104 bis $u 1261 m. $te jurüd^

gelegten Jüeglängen seigren, bafe baS @is anfing ebener unb ber 2öeg

beffer ju merben. 2>ie Söanbemng mürbe jeboch nod) immer burä)

bie $ahlreid)en 6d)mel$grubeu verbittert, mogegen bie glüffc, meld)e
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au<$ tyier 3temlid& wafferreia; Waren, anfingen feister unb weniger

reifeenb, alfo aua) leichter paffirbar ju werben. Slujjerbem würbe

unfer 2öeg an mcfyrern Stellen bura) tiefe, fa;neebebccfte Spalten

burdjfrcujt, weldje jebod) feine UnglüdSfalle oerurfadjten.

%U wir am Sibenb bc$ 18. ouli bei unferm 14. 3eltplafc

angefommen waren, fragte ber Sappe 2lnber3 Stoffa, ob er nidjt

(Srlaubnift befommen tönne, „rennen ju gelten'', b. f>. auf Sa;nee=

A;iftd|! Dom fiinnrntiff.

Auf bfn Stranb rinr« SnlanbCtt« anfgtfdjranbtf CitblSAr.

«Warf» rinrr Aufnahme bti Ubotoflrapbcn brr Gjrprbttion oom l*<. 3ult 1883.

fräuben Weiter oorjugefyen, um ben $Öcg für ben morgenben £ag aufr

jufunbfa;aften unb ju fefycn, ob man nod& fein £anb na<§ Cften be=

merfen fönue. -Jtad&bem er bie (Srlaubnifj erhalten l;atte, begab er

fid) fofort auf ben SQeg obne baä 3lbenbeffen abzuwarten. Grft nadj

fea)3 Stunben fam er jurücf mit bem 53efa;eib, bafc er 2s
/i

SKcileu

(27 km) weit gefommen wäre, bafj ba3 Gi-s ebener würbe, ftdj aber

immer nodj langfam f;öbe, unb oon £anb feine Spur ftcr)tbar fei.

2öenn bie 2lngabc über bie jurüdfgelegtc Söeglängc richtig war, fo
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mar 2lnbcr«, nad) einem müfyeoollen Sagemarfd), nod) ferner in

fed)« ©tunben auf ©dmeefd)uf)en 50 big 60 km meit gegangen,

©eine Angabe hierüber fyiett id) anfangt für übertrieben, ber 3Äeifel

mar aber unbegrünbet. Söir brandeten nämlid; bie 3h)ei folgenben Sage,

um mit unfern ©glitten ben bura) ©d)ncefd)ul>fpuren bejeid&neten

2Bcg jurüdsulegen, auf bem 2lnber« oorgegangen mar, unb bo$ mar

tyier bie 93afm für ©d&neefdjutye nidjt befonber« gut. 3d) ermähne

bie« aU 2tntyalt für bie Beurteilung ber ©djäfcung ber Sappen &tn=

fid)tltd; ber Söeglänge, meld)e fie auf ber mistigen ©d)neefd)ubfat>rt

jurüdflegten, über bie id) mettertytn berieten werbe.

SBäfyrenb biefer Sage paffirten wir r>erfd;tebene ©een, oon benen

einige im SBtnter nia)t ganj auSjutrocfnen fd)einen — mir fafyen

nämlidfj an oerfd)iebenen ©teilen mehrere gufj bidfe 33lÖcfe an ben

©eeufern aufgefd^raubt, mas id) mir nid)t anber« erflären tann, aU
bajä fid) tyter nod) eine bebeutenbe 3öafferfläd)e oorgefunben fyaben

mujj, al« biefe Söajferanfammlungen fid) mit neuem @i« bebedften.

$ie ©een finb oft ringförmig unb ifyrc Ufer bilbeten jefct ©a)nee-

moräftc, b. \). fie mürben oon einem maffergetranften ©d)neebrei

eingenommen, ber mit belabencn ©glitten ferner ju paffiren mar.

$m 18. Suli mürben (Ummege eingeregnet) 17 72 , am 19. 1672 ,

am 20. 7 unb am 21. 7V2
km (oom 14. bis jum 18. Slaftplafc)

Surütfgetcgt. $a$ @i« £ob fid) mäf)renbbeffen oon 1103 bid ju 1510 m.

$ie jurücfgclegten Söeglängen beäeid)nen genügenb bie öefdfjaffen^cit

be« SBege«. $erfelbc mar mä^renb ber erften Sage oortrefflia;,

befonber« morgen«, menn ber friicfje ©d)nee oon einer Trufte bebeeft

mar; mäbrenb ber legten jmei Sage mar er aber fel;r fd)led;t, na=

mentlicr) nad^bem in ber 9iad;t 5toifcr)en bem 20. unb 21. ein mit

©d)nee untennifdjtcr Siegen mit ©üboftminb gefallen mar. ©omol

ber frifa)gefattenc ©d;nee, mie bie nod) nid)t abgefd)mol$ene ©d)nee;

bedfe be« t>ermid)cncn 3alH*e$ oermanbelten fid) jefct in einen majfer=

getränften ©d)neebrei, in bem bie ©glitten alle 2lugenblide fo feft

ftfccn blieben, bafe oier 3Kann grofee üftüfje hatten, Tie mieber beraub

zubringen. 9(He 3)iann maren oöUig burdjnäfjt unb mir batten fdjon

am 21. abenb« ÜKüfjc, auf bem ©tfe eine trodtenc ©teile für baä

3elt ju finben. 3lm 22. glüefte aua; bie« uidjt me^r unb mir

mufcten ba« 3elt mitten auf einem maffergetranften ©d?ncebreifelb

auffa)lagcn. Sauf bem ©d&ufc unferer Jkutfd&ufmatrafccn lagen
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mir jtrar felbft troden, gerotffermafeen auf einem fttof? von Äautfäjuf,

aber nur einen Stritt aufeerfyalb ber 3Ratrafcen, unb man mar fo=

fort bis über baS gufjgelenf nafj. einige Seit fpäter im ^atyre,

menn bie ©äjneeflädje mieber gefroren ift, ober früher, ebe baS

©$mel$cn beS ©a)neeS begonnen, mürbe ber 2öeg tyier aufeerorbenb

lia) gut gemefen fein.

2tls toir fonad; am 21. 3uli jeitig nachmittags gejroungen maren,

unfer &tlt auf einem $elbe oon maffergetränftem ©<$neebrei aufjui

fdjlagen, aus meinem fein troctener $ügel beroorragte, unb über

meines es ferner war, bie ©glitten aua; nur einen SBrucfytfyeil eines

Kilometers fort$ujietyen, fanbte iaj £arS £uorba auf ©a)neef<$uf>en aus,

um ^u oerfuä)en, einen troefenem 5öeg ausfinbtg su maa;en. (Sr fam

3urücf mit bem ^efäjeib, ba& baS @is tociter naa) Dflen fyin überall

eine unüberfefybare maffergetränfte ©a;neeflää;e bilbete, unb 3U111

erften mal in feinem Seben geftanb er, feinen 2luSh>eg ju miffen.

$ie ©glitten toeiterjujie^en war jefct ooUftänbig unmöglidj.

2$ befd&lofi beS&alb umjufeljren, naapbem ia; bie 2appen auf eine

©<$neef#utyfa&rt fomeit mic möglia) naa; Cften gefa)icft r)atte. fta?

felbft glaubte jeboä? anfangs, bafe es niä)t ratsam märe, biefe ga^rt

über 24 ©tunben au^ube^nen. Sber £arS, meiner offenbar oor

33egierbe brannte, baS 00m (Sife oerborgene gelobte Sanb ju er*

formen, erflärte, bafc er unb SlnberS roätyrenb einer 3tbmefen^eit

oon 24 ©tunben nidjt mett genug mürben fommen fönnen, um bie

grage $u löfen, baj3 aber feine ®efafyr »orfjanben märe, bie gal;rt

auf brei ober oier £age auSjubefynen; menn er tyier$u (Srlaubnife

befämc, fo glaubte er etmaS auSridjten 51t fönnen, baS ber 9Jtüf>e

mert^ fei. erteilte bie verlangte (rrlaubnifj uia?t ofync $ebenfcn.

$or ber Slbreife gab idj ben ©a?neefa;utyläufern folgenbc fä)riftlid)e

»efefjle:

„öefefjle für £arS unb 2lnberS mäf>renb ityrer ©a)neefa;u^fa^rt

auf bem ^nlanbeife.

SarS unb 2lnbcrS get;en auf ©ä)neefa)ufyen naä; Dften fjin, jebod;

fo, bafc fie, menn Tie es für ratsam erachten, ibren Kurs ctmaS

na$ Horben ober ©üben $in oeränberu fönnen.

2lm @nbc jeber britten 2Reile mirb ber ©arometerftanb unb ber

genommene Kurs oerjeidmet.

$)ie Slbmefenbeit mirb auf oier Xagc berechnet, mir merben
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aber ^ter Mä ju feä)a £age »arten. 9laa) bicfer 3eit ober ©onnabenb

28. ^uli morgenö müjfen »ir untreren. 3n biefcm gaUe »erben

$ier auf einem ©glitten ^rooiant, ©pirituä, 3Ratrafcen, ©ajlaffäde

unb §eu jurüdgelaffen.

£ar$ mirb gewarnt, nia)t su !ül;n ju fein. 2öenn Sanb erreicht

wirb, fo »erben in eile oon 93lumen unb ©ra$ mitgenommen »as

ju erhalten ift, eine ober mehrere ©tauben ton jcbcr Slume ober

iebem ©rafe.

Stuf bem Sulanbeife, 21. 1883.

31. @. SRorbenffiölb."

33on Sßrooiant burften fic au£»äfylen, »a£ fie »ünfa)ten. ©ie

nahmen 6 Sßfunb SJrot, 2 3)ofen ©arbinen, 6 $fb. Corned Beef,

2 ^ßfb. Sutter, 1 $fb. ßäfe, V« 3W<§e ßognac, 12 ßigarren unb

0 Sollen £abaf mit. 2lufeerbem Ratten fie $»ei Äompaffe, ein

2lneroibbarometer unb eine $afa)enutyr bei fid^.

$or ber 2lbreife teilte ia) SarS aufeerbem nod) mit, bafe ia;

mia} möglta)er»etfe oor ber 9tü<!fel)r ber ©a)neefa)u^ldufer ges»un=

gen fetyen »ürbe, naa) bem 3^tpta6 9ir. 17 surüdjufetyren, »eil ber

©a)nee l)ier (am 3eltplafc 91r. 18) fo ftarf »ajfergetränft »ar, bafe

»ir in Öefatyr fa;»ebten, bei an^altenbem Tauwetter im ©ä)nee;

brei ju ertrinfen.

2lm 22. 3ult »edte ia? um 1 Uf>r frity; $»ifa)en 722 bU

V93 »urbc ba$ grüfyftürf eingenommen, »orauf bie Sappen un£

uerliefeen.

S)ie übrigen 3Jtitglieber ber ©jpebition brauten ben £ag

meiften$ im Qelte 3U. liefe eine oollftänbige ^noentirung be$

noa; oorfyanbenen ^prooiants aufnehmen, »ela^e ergab, bafe mir noa)

für 22 £age ^rooiant übrig Ratten. Stufeerbem mürbe eine 2Bäf$c

oeranftaltct, »obei aU bejeidjnenb für baä Terrain ermähnt »erben

mag, bafe ber 2Bäfa)er unmittelbar am 9lanbe be$ &dit$ ein £oa)

bura) bie ©djneefrufte braa), »elajeä als 2öafa)fafe benufet »urbe.

Sänger an einer folgen ©teile \\ä) aufhalten »ar unmöglia), unb

ia; liefe beetyalb am fotgenben £age bie 3urücffül?rung unferer 8fo*--

rüftung naa) bem 3eltplafe 9ir. 17 beginnen.

©o»ol an biefem »ic an oerfa)iebencn anbern £ageu unfer*

2lufentbalt£ auf bem ©ifc »ar ber Gimmel oon einem äufeerfi

bünnen 2Öolfenfa)lcier beberft, ben bie ©onnc ganj »arm, ja fogar
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brennenb befchien. Sann unb wann fenfte fiä) biefer ©chleier auf

bic (£i£flä<$e ^erab unb begattete bie 3üi§fi$t über baS ©täfelb;

berfelbe war aber nicht feucht, fonbern fo trodfen, bafc naffe Äleiber

fchneH in bemfelben troetneten. 2öir haben alfo wahrfchcinlidh ^ier

oben ein ^tyänomen gefehen, baä bem ©onnenraud^;^änomen in

©fanbinaoien, ober was 2trago mit bem tarnen „brouillard secu

bezeichnet, nahe fteht. (£$ fam mir oor, als ob biefer 9tebel,

trofc feine« gan$ paffenben franjöfifchen tarnen«, aus ftaubfeinen,

in eine oerhältnifjmäfeig troefene Suft eingemifdhten Bafferthetlchen

beftänbe. $a3 ^änomen würbe alfo ju berfelben Kategorie phöfc

falifcher @rf<heinungen gebären, n?ie bie p&igfeit be$ 2Saffer$,

bie fliefjenbe 2lggregation3form unter gewiffen SBerhältniffen felbft

nach &bfühlung unter 9ZuU ober nach (Srhifeung über ben ©iebepunft

noch beijubebalten. £ier mürben bann bie auf ber Oberfläche eine«

äufcerft fleinen SSaffertropfen« tbättgen 3Mecularfräfte feine 93er^

bunfhing felbft in trodfener Suft ^inbern.

3lm folgenben £agc, 24. 3uli, würbe ber StücftranSport

unferS QtXkä u- f- tta<$ bem 17. 3cWa& beenbigt. %ro§ Sarä'

5Berfidherungen fing tdh jefct an, wegen ber Sappen beunruhigt ju wer*

ben, unb ich war beSfwlb fefyr froh, als fie fdhon an biefem Sage

(ben 24.) jur 3Jlittag«jeit nad) einer Slbwefenheit oon 57 ©tunben

jurüeffamen. 6a War Langel an Trinfwaffer unb Brennmaterial

jum ©<hneefchmel$en, was fic genötigt ^atte, fo balb umkehren.

$>te ©dhneebahn War oon ber beften 3trt gewefen, unb fie fä^äfcten

bie Söeglängc, welche fie auf ihrer gabrt nad) Dften f>in $urücfgelegt

hatten, auf 21 fchwebifdje teilen ober 230 km, eine ©chäfeung,

welche meiner Ueberseugung nach in ber ^auptfad^e oottftänbig ju=

oerläfftg ift. ©äbrenb ber ganjen $inreife würbe ba$ Barometer

jebe britte ©tunbe beobachtet. 2)affelbe gab für ben SBenbcpunft

eine §ötye *on 1947 m an. tiefer Söenbepunft War in ber SRitte

beS grönlänbifchen kontinent«, auf 68° 32' nörbt. 3Sr. unb 42° 51'

weftl. 2. oon ©reenwiä) belegen, lieber bie ga^rt felbft berichtete

2ar3 golgenbeä:

ftadhbcm wir 5 (fchwebifche) «Keilen weit oon bem 18. SRaftplafc

gefommen Waren, gab e$ !ein Söaffcr mehr. Weiterhin Warb ba$ Gis

oöllig glatt unb eben, mit einem SRaum Don 4 bis ö 3Jtetlen jwifchen ben

cinjelnen Erhebungen. Thermometer jeigte bort — 5°. Eine fo

«orbritfriJtb, ©rönlonb. H
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ebene ©äjneefd&u^ba^n ^atte SarS nod& niemals gefetyen, unb es ging

fetyr leicht mit ben ©d&neefä)utyen. ©ie litten t)iel toom $urft. 3lm

2Senbepunfte matten Tie %tuex mit bein ©ignalftabe unb fä)moljen

©a;nee in einer ßonferoenbüd&fe. $er ©<$nee mar oollftänbig eben

unb üom ©türm feftgeparft. ©puren oon Sanb toaren nid)t fu&tbar.

2lm SBenbepunfte fatyen Tie nur ebene« @iS oor fia), baS mit einem

ganj feinen unb ebenen ©<$nee beberft mar. 3uerft S^ei ©Den lofer

Schnee, bann förnigeS @is unb bann ein fo großer S^U^enraum,

bafj man bie Ringer hineinreden fonnte. S)er 3lDW^ntöum war

Don fantigen (SiSftütfen (ÄroftaUen) umgeben. 25er 2>ura)fd£nitt beS

3nlanbeifcS mar treppenförmig, juerfl eine Heine 8lntyftye, bann eine

ebene gläa;e, bann foieber eine fleine 2lntyö£e, u. f. to.

$)ie Sappen Ratten beS fd&led&ten SSetterS foegen in ber feiten

9ta<$t oier ©tunben in einer ©ä)neegrube geruht, aber 2*/
2 £age

nidjjt gefd&lafen.

2(m erfien Xage war !cin Söinb; am Sonntag Stbcnb ©u>
roinb, meiner aua) anfielt bis fie umte&rten. 4 3Reilen mefllia)

vom 2Öenbepunft fprang ber Söinb metyr naa) SBeften um. 2Bäh=

renb ber Stficffaljrt tourben 7 teilen oom 3cltpla( entfernt jmei

Waben fiO)tbar, bie oon Horben tarnen unb toieber na$ Horben

äurüdfcfyrten. $ie Sappen batten bie ©puren ifyrer ©<$neefa)ubc

verloren, bie Waben flogen gerabc auf bie ©puren los unb teerten

bann nah) Horben um.

Dbgleia) SarS nia)t fo glücflidj mar, im Innern ber SEÖüfte eine

eisfreie Cafe ju entbedfen, mar er von bem Sorfyanbenfein eines

folgen eisfreien SanbeS boaj fo feft überzeugt, bafj er naä? ber fftüd-

Uijx \>on ber ©a;necfa)ufyfa&rt oft ba&on träumte, ©o ersä^lte er

eines SKorgenS, bafj er einen fe^r fä)önen £raum gehabt Ijabe.
1 <£S

fei i£m gemefen, als eile er auf feinen ©a;neefa)ut>en fortmä^renb

gegen Ofkn, bis er SanbSlcutcn begegnete. „$iefe fprad&cn miä;

freunbliaj an. ©ie fagten $u mir in ber ©praa)e ber Sappen:

1
<5ta.entl)fimli<$ ifl e«, bafj bic fonfl wenig lebhafte $f>antafte ber Soppen n»a>

renb be« 2d>tafe« in beflänbifler Jljätigfett jn fein fäetnt. 2>te Wappen fpra<f>cn

oft pon tyren £räumen, unb flnber«, brr in roadjem „Suftottbe bie ßtnfttjaftigfeit

felber mar, medte ttn« im j&ttu oftmal« babun$, bafj er im Traume in laute*

an^aftenbe* ?ad>en anebradj.
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Rettern aus fernem Sanbe, meafmlb ginget tyr auf bem (siärüdcn

unb nia)t unten in bem langen Söalbt^ale in ber 9iaa)barfa)aft be£

3elte3? $iefe3 £bal bc^nt fia) naa)J>er um ben (StSrüden toeit naa)

©üben au«/'

@3 ift nia)t unmögtia), bafc 2ar3 — abgefe^en Dom Söalbc —
riä)tig geträumt $at. 2öie bie £arte auf ber folgenben ©eite jeigt,

na^m man früher auf ®runb ber (Srjä&lungen ber @$ftmo$ an, bafj

ber grönlänbtfä)e kontinent gleia) nörblia) »on bem 2öege, auf bem

toir über ba3 @is sogen, tum einem langen unb formalen ©unb quer

burä)fa)nitten fei. £)en erften b&nifd)en (Sotontften erjagten bie

(SefimoS ferner, baj? tyr ßanb gegen Horben nur burä) einen äufjerft

fclimalen ©unb oon bem Sanbe an ber roeftlid)en ©eite getrennt fei;

barauf toenbe fiä) bie SRorbfette ©rönlanbä gegen SWorboften unb

Dften, toerbe niebriger, fei frei oon SnlanbeiS unb mit ©ruS

unb ©träuä)ern bebed t, ganj fo tote naä) bem (Sap jyaretoell fyinab

;

bie ©intoofyner fprää)en biefelbe ©praa)c wie bie S3et»ötferung im

heutigen bänifä)en ©rßntanb, boa) Ratten nur toenige fiuft, bort $u

tootynen, ber langen 2öinternää)te toegen; bem SSolfe bort oben

fefjle Gifen unb £ola, unb fte taufa)ten ftä) fola>3 gegen 9fartoaU

Börner ein u. f. to.
1

2öa$ ^jier Don einem ©unbe gefagt toirb, tocla)er ben norb-

liä)ften Styeil ©rönlanbs toou bem Snfelcompley auf ber amerifa=

nifd)en ©eite trennt, ift, nrie mir gegenwärtig toiffen, uoUfommen

richtig, unb naa) ©reeltj'ä 93efa)reibung oon ©rinnett;£anb ju urtfyci;

Ien, bürfte aua) baS richtig fein, mag bie @3fimo3 toon ber 9?atur=

befa)affentyeit ber 9lorbfüfte fagten. könnte bieS nun nia)t aua) mit

bem üermutfyeten, oon bem ©isfjorb Don ^o^b^aon Ha; abjtoetgen:

ben ©unb ber galt fein? tiefer wäre bann in ben testen

fyunberten bura) ßismaffen gefperrt toorben, toelä)e üon ben @Ietfd)ern

an ben Ufern bes ©unbe« t>ert>orgebroä)en jinb. (5$ fann nia)t be=

ftritten werben, bafe toieleS bierfür fpridjt — unter anberm aua) bie

1 #an8 (Sgebe, Det gamle Grönlands nye Pcrlustration etc. (Äopenljogfti

1741), €5. 2, «Rote unb Äaric. — Sranfc, ©rönlanb (1765), @. 27. — Anmoerk-

ninger til Crantz lüsterne (Äopen^ogen 1771), <2. 7 uub 80. — ^aul CEgrbf,

Efterretninger otn Grönland (1778), <2. 122. — Off!, Snmlinger til Kundskab

om Grönland (1830), ©. f.0.

11*
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9taben, mela;e oon ben Sappen auf ihrer ©chneefd&uhfahrt gefehen

mürben. SHefe SBögel pflegen fia) in biefer ^re^eit nämlich hö#
feiten meit oon ihren 9itftplä&en auf ben ßüftenbergen au entfernen.

SCber menn e« nun einen folgen ©unb gegeben ^at, bann hätte ber

Sappe md)t fo falfa) geträumt unb meine auf theoretifche ©etracfc

tungen gegrünbete SBermuthung über bie 9taturbef<$affen£eü be«

innem ©rbnlanb tonnte boch richtig fein. 2öie ber heroorragenbe

bänifche ©eograph $rof. (5. (Sräleo in feinem Vortrag über bie

©rpebition uon 1883 angebeutet tyat
1
, ift biefe grage nur burd)

neue $orfchung«fahrten auf bem grönlänbifchen Snlanbei« ober

burd) eine (Srpebition nad) bem ©core«bpfjorb an ber Oftfüfte ®rön;

lanb« enbgüttig ju entfeheiben.

9lad)bem bie Sappen oon ihrer langen unb bef<$toerli$en $ahrt

ausgeruht Ratten, brachen mir enblid) am 25. ^uli auf, um ben

föücfmeg befinitio anzutreten. @« föien bie ^öajfte 3eit baju ju

fein, benn ba« SBetter fing jefct hier oben an recht fehlest ju mer=

ben. <5« ift ft^erlia) nicht leicht, im 9Rebel über eine oon älüften

burchfehnittene, oft nahezu unpafftrbare <5i«müf*e ju gehen, unb märe

ein ftärterer Schneefall eingetreten, fo mürbe unfere Sage, fall«

fia) bie Oberfläche be« ©chnee« nicht balb in eine fcarte Ärufte

oermanbelt hätte, fehr bebenflich gemorben fein. Slufjerbem begann

aud; bie Äälte, naä^bem bie ©onne mährenb ber 9iad)t unter ben

$orijont gegangen, ^ier oben fehr empftnblich ju toerben. 3n Der

5?ad)t jum 27. ^uli fan! ba« Üuecffilber in bem aufgehängten %\)tx--

mometer bebeutenb unter bie ©rabirung, unb al« infolge beffen

ein anbere« Thermometer aufgehängt morben, zeigte baffelbe (5 U^r

morgen«) — 11°. S)ie Temperatur mar aber bereit« gediegen, fobafc

id; annahm, bafj fie in ber 9iacht an biefer Stelle — 15 bi« 18° C.

gemefen ift.

lieber ben SRücfmeg fann ich midj übrigen« furj faffen. $ie

ftlüffe machten un« auf bemfelben menig Sefchmerbe, ba fie

gröfetentheil« au«getrocfnet maren. 2)ie <£i«hügel Ratten bura) 2lb=

fchmcljen oiel oon ihrer frühem ©röfce oerloreu unb ftanben jefet aua)

meniger bicht aneinanber. dagegen maren bie ®letfcherfpalten mer!=

lia) breiter, mehr mit ©chnee überbeeft unb gefährlicher; auch bie

1 Dansk geografisk Tidskrift, 7 (Äopen^ogcn 1884), ©. 61.
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6d)mel$löa;er unb ©letfa)erbrunnen — toon bcnen viele toaljrföetnUd)

ein unvergängliche« Slnbenfen in §orm eine« an« bem unterliegen^

ben gelfen ausgeioafdfocnen $Hicferifeffetö surüdflaffen »erben — batten

an Umfang nnb 3^1 $ugenommen.

2luf bem 9iücftoege, ettoa« toeftlia) Don ben 3eltpläfcen 16 nnb

14, fafjeu mir einige mal aud; ©djaren von Sögeln , vermutend)

Sumpfvögel, welche von Horben na$ ©üben flogen. 2tm 31. 3uli

flUufnO* am Kanbr Uro Inlant* iffe.

"JJadj einer «LufnaOme M *l»otoflra»>I)c« btx (Jjpfbitioti öom 6. «ußuft 1M3.

befamen mir roieber Saab in ©ic^t, ba« mir fobann am 3. 2luguft

nachmittag« erreichten. Sin ber ©teile, too nrir von bem @ife herab*

fliegen, liefe idj bie ©glitten unb ben größten %1)t\l unferer 2lu«;

rüftung §urftd unb fefctc barauf, nur ba« Slothtvenbigftc mitnehmenb,

ben tDiarfö uad; bem 3^tpla§ am 6ofta*$afen fort. S>ort trafen

loir bie ß«fimo«, meiere infolge ber auf Dr. SMtffon'« SÖunfdh von

ben grönlänbif$cn &anbel«factoren getroffenen &norbnungen uns

an biefem $laft erwarteten unb ba« 3e^ bewachten, ba« mir nebft

Proviant für 14 Xage, Stefervetleibern, einem großen ©oot u. f. »,
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bcrt jurücfgelaifen Ratten, für ben gaü, bajj mir t>on bem 3nlanb=

eife entblöfet üon aQcm jurüeffebren foHten.

5)ie (SäfimoS am 3cWa
tJ
e waren aufs ^öa)ftc erfreut, uns

mieberjufeben ; fic Ratten uns bereits für verloren gehalten. S)urd;

baS bäufige 5Jefteigen eiltet Reifens, um nacb uns 2luSfa)au ju

balten, batlcn fte fogar, ibrer Selmuptung jufolge, mebrere ^aar

<5<bube jerriffen, ein in ibren Slugcn nrirflia) febr beflagensmertber

llmftanb, über ben uns ein jeber mit lebhaften Weberben unb unter

Der Kaub bet Jnlanbrifr», pon tlnem tjuljfit Um gefrl]rn.

'Jiadi ein« 8ufnal>mf brs $t)otoaiapl)rn ber Ujrpcbitioit Dom 6. Jlugufl i^-.'t.

^orjeigung jerriffener Sa)ube berichtete. 2lm 6onntag, 5. 2tuguft,

erbielt bie SDtannfcbaft nacb ber ferneren unb ununterbrochenen 2lrbeit

mäbrenb bcS ganjen »ergangenen aJtonat* einen mobloerbienten unb

erforberlid)en SHubctag.

5>er 4. unb 6. Muguft mürben $um Transport ber Schlitten,

Äarren unb aller am (SiSranbe surücfgelaffenen 2lu$rüftungSgegen=

ftänbe naa) bem 3ofta=.£>afen benufct. 3>aS grofce 93oot, meines l;icr

auf uns wartete, mar bequem unb geräumig, aber nicht grofe genug,-

um uns, unfere Äarrcn unb 6cf>litten unb bie gan^e 2luSrüftuug
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fonrie aua) bic (ssfimoa unb ifyre $abe §u fäffen. 3d) liefe bee&alb

bie <£rpebitton in jroei Slbtfceilungen trennen; bie eine, beftel;cnb aus

mir, Dr. Berlin, Äiellfköm, ben beiben Sappen unb brei (Sdfimo*,

marfd)trte über bie niebrige aber breite Sanbjunge smifa)en bem

SafiufarfoatVgiorbunb ber6üboftbud)t unb futyr fobann in jti>ei^rauen=

booten über Sfamiut nad) (Sgebeäminbe, roctyrenb bie anbere in bem

grbfjern Söoot über Äangaitfiaf surüdfetyrte. S)ie erfte Slbtbeilung

fam nad) einer langen unb befd)toerlid)en gufjtoanberung unb einer

oon $errli$em unb ruhigem SBetter begünftigten Söafferfa^rt am

9. Sluguft gegen Stbenb, bie anbere am 10. mittag« in @gebe$=

minbe an.

(Sine SSorfteltung von einigen ©pifoben von einer SBauberung

unter bem 6d)ufce oon ßäfimos fönnen meine Sefer erhalten burd)

bie äbbilbungen (auf ©eite 218 unb 219) von ber §atyrt im ^afcre

1870, loo ia), Sßrof. Serggren unb Dr. 9forbftröm von ber

manberung auf genau bemfelben Söege, aber nur in Begleitung oon

(Säftmoä, Scannern, SBeibern unb Äinbern, jurütffebrten.

2lm 16. Stuguft oormittagS fam bie „©ofta" am ©ammelplafc

an, unb noa) an bemfelbeu £age, um 5 Uf>r naa)mtttag$, listete

fte bie 2infer, um nad) 3»igtut $u bampfen, ba$ fie am 19. naa>

mittag« erreid)te.

$ie Abenteuer ber „©ofta" mä&renb unferer 2lbtocfen&eit mer--

ben im folgenben Äapitel gefd)ilbert werben. 3uoor toilT id) noa)

mit einigen SÖortcn über ben 2öettlauf auf ©d)neefd)utyen berieten,

ber naa) ber SRücffe^r ber (Srpebitton in ber geimat oeranftaltet

nmrbe, um bic eingaben ber Sappen fooiel al« mbglid) ju com

troliren.

3d) fann nämlta) nia)t leugnen, bafj ia) ben SBerid)t über bie

grofje ©treefe, n?eld)e bie Sappen auf il;ren ©a)neefd)uf>en auf bem

Öümeneife in ba« innere *>on ©rönlanb oorgebrungen fein moUten, nur

mit einer getoijfen 3fl9twfttgfett oeröffentlia)t tyätte. 9Ha)t etwa, bafj

ia) felbft in *Bc$ug auf bie 2öafyrj)aftigfeit ber oon ben Sappen gemachten

Angaben unb ber 9iia)tigfeit ifjrcr 2lbfa)äfcung be« jurücTgelegtcu

sükgeä ben geringften 3ir>cifcl geljegt fyätte, ionbern »eil ia) oorau^-

jal?, bafe man bie 3Köglia)feit, in 57 ©tunben 460 kin jurücfjulegen,

melfaa) bejtoeifclt Imben mürbe, um fo me^r, aU ia) in alten ©ebriften

vergeben« naa) beftimmten Angaben fua)te über bie ©d)neü"igfeit,
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mit loeldjer Sd^tcef^ubläufer längere Streden ju geben oermögen.

Um nun allen 3lüetfel i" biefer .§infi$t 311 f;eben, fd;lug Dr. $idfou

bie 2lbf>altung eines Wettlaufens auf ©<$neefd>ul;en auf einer

längeren Stretfe vor — gennfe baS erfte Wetttaufen biefer 2lrt,

oon bem bie Slnualen beS Sports $u berieten fyaben. £ic näheren

lUuorbnungen mürben unter ber Dberaufftcfyt beS SanbeSfyauptmannS

Wibmarf oon einer ßommiffion getroffen, ioela)c aus bem Cberft=

Dit ^anbrUDation iltamiut.

Wadi rteet Aufnahme bf* i^otoaraptirn 6fr tfjrpebttiou beut '>. fliiguft 1*93.

lieutenant (5. C. s#ergmau (^orfifcenber), ben Pfarrern 3. ~a?ftabius

uub 6. SteftabiuS, bem Sägermeifter 21. .fcullbcrg unb bem ^nfpector

& Wäftfelt beftanb.

3luS bem Don ilnien aufgeftellten Programm mag JolgeubcS alt«

geführt loerben. S)aS Wettlaufen follte am 3. 2(pril 18S4 ftattfinben.

£ie 93alm, ioeld;c an einer Stelle auf bem ^urfijaur^See anfangen

unb ftd; oou bort in ber im Programm uäber beftimmteu Weife

über ben 9tanbijaur: unb ^arfiiaur-3ee naa) Jlrutbolm im Saggat-

[aut erftretfeu follte, hatte eine Väuge oou 10,3 fd;ioeb. IKeileu ober
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Ä*?fe,

>
r fön fetner ftabrt nid) öriiit

"
and. $er amertfanifcbe SRorbpoNftorfcber LieutenantM W bon feiner feebften Weife na* ©rönlanb glücf»

Itaj aurutfgefebrt. $er 8®ecf feiner SforfcftungSreife War
eintia ben grofeen Meteoriten bei Pap j)oxt, ber fo
bielfciiigcS 3ntereffe erregt r)ar, an »orb feines ©ebiffe«
gl fajaffen unb ferner »orbereitungen für bie im naebften
3?bre geplante Horbpolreife |u treffen, 9to«b beiben
^lajtungcn war $earb oom ®üuf begünftigt (fr
batte »ofton am 18. 3uli auf bem 2Balp>ajfabrer

SftLJSW?1 unb errei<^c flIn 10
- »"öuft oen

SßalftfJ.6unb Wo er fajon früher fein Hauptquartier
aufgewogen Jatte. befinbel fta> bier eine Heine
JWieberlaffiing Don CSftmoS, ben fogen. arftifajen £>ocb=
Idnbern, mabrfcbeinlicb baä nörblicbfte »olf ber (ftbc
Spearp gemejjt unter biefen GSCimoS grofeeä Vertrauen
unb fo mar e8 ibm niajt fajmer, mebrere Familien 31!
bewegen, ibn auf feiner (Srpebition im mlrfjften 3abre
}u begleiten, (Jö liegt befanntlirf) in $eart)« Hbftdjt
au ber wcftgrönlänbifcben ftüfte entlaug burdj
ben Wmm 8unb ju geben unb bie 9forbfüfte
«ronlanb*

3um ?luSgang*punft für bic eigent«
* l* c ^Cl ie gegen ben Slorbpol gu möglen. ^ier y

toll üon ben geworbenen ÖöfimoS eine Station er
nebtet, ber Hauptprooiant aufgeftajjeU unb bann in oer- V
[«biebenen SlbfiQnben naaj Horben *u Weitere lieber- ^
jagen errietet roerben. 23on ber nörbliajftcn Weber»
läge aus mifl tytatt} bann in Begleitung ber©Sfimo* mit erlitten ben Marfd) naefa bem
»orbpol antreten. „Sie »ftwi* Jagt $ean>, .geben
mit tbren ©«bluten, roobin fein ©uropäer fia? magen
rourbe unb man mufe bebauem, bafe fie kaufen55 • SKacbbem $eart) Mci w 3ufriebenheit
georbnet, ging bie Hope naa) Aap ?)orf, roo
oer 70 Sonnen fernere Meteorit liegt. (fr ift
Don allen bi*ber aufgefunbeneu Meteoriten ber
proßte. (fr mürbe lsyö Don $eart) entbceft. ?luf
feinen ißorfdjlag rüftete bie Slfabemie ber SBiffcnfo)aftenm ^büabclpbia $ur ©iiibolunn, beS liefen eine
(rrpebttiori au§. ßeiber batteu bie mitgenommenen »er«
Iabung*»&inrtcbtungeii VW audgcrcidjt, um ben ge*
Wältigen »locf Don über 3 Meter Sänge, faft 2 Meter
»reite unb 1,2 Meter Höbe auf baS 6*iff su
bringen. 2ie Hebemaftbine brad) unb mau mufcic Don
wettern »erfueben abieben, fek erfte flunbe oon
btciem »locf unb bie 91acbri<f)t, bafe M bic (ftfimoS
toturfe Metall gu Meffcrtt, i'anjen unb 2ücrf5cug banon
Io5|d)Iagen

r brachte bereüö 3obn 3Iofe 1818 beim (fr
bat aber ben »locf uiebt felbft aufgefuebt, unb a>earn
war ber erfte Europäer, ber ibn al§ SUigenjeuge be*
Ja)rieben. (fr liegt auf einer flcinen 3nfelf etma
30 Kilometer Don ftap 3)orf (Korbweftgrönlanb) unbtmm faft 9 0 b. H. reine» (Hfen. (JS gelang
J>earu bteSmal, freiließ unter grofeen edjwierigfciten,
bie geroattige Metaarraffe an »orb gu Raffen. Xer
Wiettont foü im naturr)iftorifcr>en Mufeum %

JJcu»;J)oif5
aurgefteflt rcerben. 2er näcbftgröfete Meteorit befinbetm m »ritifcben Mufeum. miegt aber nur
1« Sonnen.



£afle ber (Sefefcgebung entieitDcn rourbe, 3eber non feinem

perfönlitien Vertrauen unb feiner eigenen ©eobaditung ge=

_ leitet, unb bafe auf biefe ffieife nidjt nur eine wirf liebe ÄSer*

irttung btr SBeoölfcruna, fonbern audj eine ©Itte aller

\ Illingen unb reblieben strafte $u Stonbe tomtnen »erbe.

Unb nenn fte aud) nidjt nato genug maren, eine oöQigc

Harmonie ber SBünjdje unb Slnfdjauungcn bei ber Sfiebrheit

ber SJöbler toornuSjuieöen, fo meinten Tie bod), bafc biefe

SNeftrfteit ftetÄ fid) bie midjtigften fünfte öcrftänbigen

'unb, um in ben fcauptfadjen $ur Einigung au gelangen, fidj

nidjt bunfi bie 2Rcinung8oerfd)iebenbeiten in mmber ergeblifrn

fünften beirren laffen würben.

)7
y

$)a8 liberale 23latt mufe sugefte&en, bafe biefcS eine

große Xäufdjung feiner „Eorfafjren" geroefen ift.

l' * ttatferjafamtnenhinft in $He*babett. ©eftern

Wittag H^r trafen ber &aifcr Don $H u 6

•

I a n b unb berörofebergog ton Reffen in

SJMcSbaben ein unb mürben am 2*af)nI)ofc oon bem

Slaifer, ben Wm Slbolf oon <Sd)aumburg«ßtppc be-

gleitete, empfangen. 3tjre Wajeftäten ber Shifer unb

Slaifer Wifolauä umarmten unb füfeten fid) unb fuhren

barauf sum föniglidjen Schlöffe. 3n ben 6trafeen

bilbeten bie Xruopen Spalier. £er ftaiier trug rufnftfje

y j
SlbmiralMlnirorm, Slaifer 9ttfolau§ bic Uniform be§

\ 2. ©rofefjcräoglid) ©cffifc^cn ^ragouer»3tegiment§ (8et&«

£ £ragoner» sJtegiment) 3lx. 24. 3m ©djloffe routbe ein

iytüt)ftücf eingenommen, }u bem ba& beiberfeitige ®e»
* folge gelabcn mar. Xcx Äaifer Don 9tufelanb

reifte in Begleitung beS ®ro DI)cr3og3 Don Reffen Wafr
mittag 2V, llfjr oon SBicSbabcn nad) $>armftabt jurüd.

ftaifer Wifolnu*, — in ber Uniform feiner bcffifdjen

Dragoner, mürbe auf bem gansen, oon einem Xruppcn«

jctnfir tüfllict) hü$e

¥\ v (i 1 i n e 3
1,20 per Vj ieilo an, 50 biöcrfe ftüüunßen.

euc elegante öonliottieren.

Paul Wesenberff.
Berlin, Frle dr ichatraaae Wa,

aroifeben Toroltitcnftr. unb ©eotflcnftr.

hiiiin! Mi. mms sr«?
Villip. mßg- (j^^ n £en u„5 aueltattung.

üiquaulle,

311

tattung. IM
•ranmiltg , Surf)« u. ftunftbanMg.. grotndftfcfrcfrt« 88 39.

btheilung für Cigarren!
ösdten Erfolg linden bei allen Rauchern meine wirklich

en, jedoch qualitätrollen Cigarren zu folgenden billigen

„Speclalitfif in »/„ Kisten 1000 Stück 50 1k., 100 Stück

3S0 10 Centimeter.
" „San Andres" (.Mexico) in >

/10 Kisten 1000 Stück 60 Mk..

; Mk. Grösse 10 Centimeter.
„Elefant" Vorstenland in '|w «. *lv Kisten 1000 Stück
jSnick 0 Mk. Grosse 13 Centimeter.
„lercnrla" feine Vorstonl andon in '/», Kisten 1000

t.. 50 Stück 3.'H) 31k. Grusle 12 Centimeter.
.. \ \ i

«"• hochfeine Mexico in Kisten 1000 Stück
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110 km. $iefe Streife follten bie SÖettlaufenben fyin- unb äurück

taufen, fobafe fie 20,6 ffweb. teilen ober 220 km äurücfjulegen

Ratten. $er größere £&eil ber 33af>n führte über ebene* 6eeei3,

bof ruurben auf toerffiebene ßanb$ungen paffirt. ©5 ftonb ben

2öettläufern frei, naf ©elieben au^uru^en, bof mürbe i&nen für

bie 3tu^ejeit lein 3tbjug gemalt. $er SBeg mar für bie @fnee;

fful)e nif t ber befte. £ie ©effhrinbigfeit, mit melier bie ange;

gebene Söeglänge jurüefgetegt würbe, ift aus ber beigegebenen Tabelle

3U erfefycn, naf melier ber ©rönlanbsfafyrer 2ar3 £uorba ben

erften ^JJreid erhielt. 2)erfelbe ^atte bie Salm i)\n unb jurücf in

21 6tunben unb 22 Minuten burflaufen, unb alle in ber £abeüe

aufgezählten Söettläufer traten e£ in einer ocrfyältmfjmafjtg fürjern

3eit, als bie Sappen auf bem SMnneneife gebraust Ratten.

Söegen ber großen Sebeutung, melfe biefe §rage für bie

^olarforfa)ung ber 3u^«ft &at, oerbffentlife if l)ier bie mir oon

bem ^orfifcenben ber (Sommiffion mitgeteilten

Slufjeif nungen beim Sf neeff ufymettlauf

in ^offmoff am 3. unb 4. 2lpril 1884.

Hm Tage oor bem Söcttlaufen langten bie Xfjeitnc^mcr auä oerffic*

benen Stiftungen auf bem ftirfplafc oon Ooffmoff an. einige waren in

ber ftaft 6 bi« 9 ffweb. teilen gelaufen, nämlif oon <ßeuraur, Hftftf,

§naooa, Ultioitff unb <5tora ?ule XxM. SIpmut Slnberöfon Änfman oon
s]3euraur unb Slmma ftnmafon Pänbta üon Slftfif Ratten furj oor frer %b*

reife jum SEBettlaufen einen Äbflefcr naf Hricptoug, 16 refp. 18 ffweb.

Weilen Ijin unb jurttcf, gemaf t, um 6fnceffufje oon ftiftcnljolj ju lefcn

für ben ftall, baß wäf)renb beö 2Bettlaufen$ £f)auwettcr eintreten foflte.

Onfolge ber großen 2Wenge tfienöl, weife ftf in biefem $olje beftnbet,

bleibt ber ©fnee bei Xljaumetter nif t an ben @fneefful)en fjängen, inbem

biefe flf, wie bie Wappen fagen, „fetbfi ffmicren".

$cm oon ben Üfyeitnefjmern aflcrfeitS auGgefprofenen 3Bunffe gemäß

liefen ade ju gletfer £t\t ab unb nannten bie im Programm angegebene

Stiftung über bie bereifneten <2>ecn. 911$ fie auf bem SHanbejaur angelangt

waren, formirten fie ftf ju $wct Steigen, bie Wappen in ber erften, bie ffwe*

btffen 3lnftcblcr in ber jweiten. $)ierburf erhielten bie lefctcru ben ^orfeil

ciuetf gebahnten SBeg«, benn ba nof fein <ßfab getreten war, maften bie

Wappen bie erften ®e(cifc. Der ju £flitten folgenbe (£ontrolcur war naf

^arfijaur oorau«gcfaf)ren. Die iiBctttäufer begrüßten bie in ^arfijaur oer*

fammclten £uffaucr mit $urraf)rufen unb festen ofyne Hufcnfalt fren
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222 ftunftc« Äapitef.

3öcg nad) bem 5 fdjweb. ÜWcilen t»om SluägangSpunft gelegenen ©ran«

ubben fort. Obgleich ber fte begteitenbe Sontroteur ftdj in ^arfijaur,

luaö er augleid) mit iljnen berliefj, mit einem frifdjen unb baju at« befler

unb fc^neQfler Säufer be« 1*(a£e3 befonnten ^ßferbe bcrfeljen fyatte, langten

fte borf) 15 SRuuttcn oor iljm in ©ranubben an. $ier brannte auf bem

@ife ein große« $euer, um weldje« bie JBeoölferung ber Umgegenb bcfdjäftigt

mar, ftaffce in S?effc(u unb Xöpfen ju fodjen. IDiefe Hnorbnung begrüßten bie

ÜBcttläufer, al« fte um ungefähr 10'/» Uljr anlangten, mit freubigem Oubel.

jDo§ man fidj ben Kaffee woljl munben ließ, gel)t barau« fyerbor, baß bie

Keffcl unb ÜÖpfc tvteber^ott geleert unb gefüllt mürben. HI« aOe an biefem

(abenben unb bclebenben ©etranf fid) gütlid) getljan, maren 30 SWinuten

oerfloffen.

55on Ijier ging e« nun oljne Hufenthalt nadj OoiffjorT, ba« ungefähr

5 fdjweb. SWeiten öon ©ranubben entfernt ift, aber bie ©djar ber ffiett-

laufenben Ijatte ftd) jefet bi« auf elf »erminbert. Die übrigen Ijatten gefun*

ben, baß jene iljnen an Äuöbauer bcbeutenb überlegen waren, unb ba fie alfo

nidjt hoffen tonnten, einen ber erften greife erringen $u fönnen, fo nahmen

fte nirfjt länger am SBettlauf ttjcil.'

3n Doiftjoff, bem SBenbcpunft ber 33afm, Ratten jwei CTontroleure

unb ein SRitglteb ber Eommiffion Änfialten jum (Smpfang ber SBcttläufer

getroffen, ©lexct) unterhalb ber ^ßfarrwoljnung mar auf bem (Sife ein

3e(t aufgeschlagen unb bor bemfetben ein tüdjtige« $euer augejünbet roorben.

Der erfte Ciontrolcur lag ruljig auf einem 93ett im j&tiU, unb bie beiben

anbern faßen oor bem fteuer unb fochten Kaffee ; ba uernafjm man in einiger

Entfernung im Schnee ein Graffeln, unb einige Minuten nadlet, um
4 Wtfx 10 9Win. morgend, langten nafjeju gteid)$eittg oier ber SBcttläufer

an bem auf bem Sife marftrten 2Benbepunft an. Keiner bon iljnen l/attc

etwa« ju effen bei ftdj, ba e« aber nott) fel>r frülj am Sage war, mürbe bie

«breife aHju fcljr berfpätet morben fein, f)ätte man warten wollen, bi« ba«

erfeljnte Sffen — SRcntyierfleifd) unb ftleifdjfuppe — jubereitet war. Diefe«

©eridjt war näralid) für ben SWittag bejiimmt, $u weldjer 3«* glaubte,

baß bie SBettläufer in Obiffjoff eintreffen würben. Der junger würbe

jefet mit Kaffee unb Zabad gefüllt, unb nadjbem man eine (Stunbe gerafict,

würbe ber föücfroeg angetreten.

Die beiben in Ooitljott juerft angefommenen Käufer, $awa 2ar« luorba

unb $er JDlof $änbta, Ratten oerabrebet, einanber auf bem SRütfwege ©e«

fcflfdjaft $u leiften, aber wttfjrenb £uorba im Dorfe einen 93efud) abftottete,

begab ftd) Sänbta auf ben 9?ütfweg, wooon fein Kamerab erfl nad)

16 SWinuten Kunbe erhielt. ©djncll f)atte luorba wieber bie <&d)uccfd)u()c

öngfjogen, unb wie ein Ißfeil über ben 3aggatjaur fliegenb ^olte er feinen

lifttgen ©efä^rten ni(^t nur wieber ein, fonbern fufjr aua^ an ifjm oorüber unb ^ielt

i^n bann auf bem Übrigen Söege fiet« in gehöriger Entfernung hinter fid).
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2öic man in Oeiffioff übereingefommen mar, foftte in fttawt, unge»

fähr 2 fdjmeb. Weilen com fficnbepunft, enbtid> bie erftc Wahljeit auf

ber 9?cifc eingenommen werben, aber ba e« bort für ben 9lugenMicf fein

anbercö fertige? (Eften gab, at« Kartoffeln unb biete Wild}, meldje ©peife

bie Wappen nad) ihrem anftrcngcnben ?auf für fyödjft unangemeffen betrad^

teten, mürbe befdjfoffen, mit bem (Sffen ju märten, bi« man mieber in

^urfijaur angelangt fei. On 9?iaooi mürbe 15 Winuten geraftet, ebenfo

in (Sranubben.

51 uf bem (Sfalfajaur erfranfte ein Käufer am Wagenframpf, ben er

fidj burcr) bie bebeutenbe ^Quantität bicfe Wild) jugejogen hatte, bie er in

9?iatmi gegen ben SRath ber Stoppen genoffen. Hm folgenben Sage aber

fanb er fiel) ooUfommen mieber^ergefteHt unb mit gutem Appetit jum geft»

effen in Ooffmoff ein.

Sttfrenb ber tefeten jmei Weiten mürbe bie (Sdjnelligfeit be« Saufen«

bebeutenb öermehrt, unb trofe aller bereit« betätigten Äufibauer ergab fid)

ber unbefireitbare 33emei« fiir aufgefparte Äraft in ber aufjerorbenttidjen

©efdmrinbigfeit, mit metdjer ein ieber auf ba« 3iet jueilte.

ftreitag 4. Äprit um 3 Uljr 12 Win. nachmittag« berichtete bie

Söache, ba§ jroei Käufer am meftlidjen (Snbe be« ^urfijaur ftcr)tbar feien,

unb in jefjn Minuten mar ber 9000 ftujj (ange SQ3eg über ben 6ee bon

$aroa ?ar« Üuorba unb ^3er £)lof Sänbta jurütfgelegt, öon benen ber

cvfterc ba« &it\ um 3 Ufyr 22 Win., ber anbere um 3 Uljr 22 Win. 5 ©ef.

unter bem Oubel unb ben ©tücfmünfdjen ber oerfammelten Wenfchenmenge

erreichte. 35er bei biefer ©elegenljcit anmefenbe Ärjt oerorbnete einen

paffenben ?abetrun(, unb fobann mürben bie gelben be« Xage« mit (Sffen,

©ier, Kaffee unb Xabad beroirttyct. Unter ^eiterm ©efpräd) mit ben nad)

unb nad] anfommenben Käufern mürbe manage (Spifobe öon ber foeben bcen=

beten ftahrt ergäbt. Wttbigfeit mar nirgenb« ju feljen, unb alle brüeften ihre

3ufrieben^eit mit bem ©ettlauf au«, ber fed)« (Stunben meniger in Änfprad)

genommen ^atte, at« oon ben £&eitnet)mern fetbfl beregnet morben mar.

?änbta erfannte bie Ueberlegentjeit SCuorba'« an unb er^lte, ba§ er

mäljrenb ber tefeten jmei Weiten ju mieberljolten malen feine ganje ffraft

aufgeboten f|abe, um tfjn ju überholen, £ar« Xuorba aber fjabe bie

©d)nefligfeit feine« ?aufe« ofme ftcljtbare Bnfrrengung fofort oermehrt, unb

l'änbta fret« 10 bi« 20 $ufj hinter fid} getaffen. „tiefer Wann", fagte

?änbta, ,,^at noch biet Kraft übrig unb mürbe im Stanbe fein, heute noct) bicle

Weiten ju taufen." Der britte in ber 9?eif|e, Slpmut 3lnber«fon Slrrhman,

welcher, mie fdjon ermähnt morben, (Sdjneefdjuhe oon fticfjtenfjolj benugte,

ffagte, ba§ ber redjte Sd>uh im Vergleich jum linfen ferner gegangen fei,

unb bei ber hierauf oorgenommenen ^öefid)ttgung ber ®d)neefcc)uhe jeigte e« ftd),

bag ber redjte 2d)u^ einen fftfyUx im $>otje hötte, ber bie ©djnetligfeit be«

kaufen« mefent(id) beeinträchtigen mußte, nämlich ein 4 30U* lönge«, 1 3oH
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breite« unb V« 3°ö tiefe* &>d) an ber untern «Seite, gerabe unter bem

^Plafcc für ben ftufj, in weldjcm £odje ber Sdjnce ftdj fcftfefetc unb einen

guten 2Btber()alt fonb. Ott Slnbctradjt biefe« £inbentiffe« unb ber jwei

£age üorfjer ausgeführten ftaljrt nad) Ärjcploug, iffc bie Äraft unb bie $lu««

bauer biefe« Sdjneefdjuljliiufer«, ber bei feiner Hnfunft am j^UU ntd)t im

gertngfien ermübet ober übcranftrengt au«fal), nidjt gering ju fdjäfcen.

35er eierte Käufer, 9?il« fetter 9?il«fon luorba, ein jüngerer SJruber

bou ^aroa ?ar« Dttorba, würbe feinem ©ruber üicfleidjt ben erften 'ißrei«

ftreitig gemacht fjaben, ^ätte er auf bcm Sfalfajaur nidjt einen Unfall oon

©djwinbet gehabt, ber iljn jwang, bort 40 Minuten au«jurufjen. Da er

bei anftrengenber Arbeit im SHentfuerroalbe oft oon biefem Reiben befaflen

fein fofl, mar er bor einer Beseitigung am SSettlaufen gewarnt worben.

911« ljauptfäd)lid)ficr ©rttnb für ben bebeutenben 3eitunterfd)ieb $wifd)en

ber Slnfunft ber fed)« lefeten unb bicr erften am 3\tU mag erwähnt werben,

ba§ bie lefcten, al« fte erfannten, bafe fic nic^t me^r al« bie bier nie»

brigften greife gewinnen Klinten, ftd) auf bem SRücfwegc gute j&tit nahmen,

inbem fte an meiern Stellen jwei bi« brei Stunbctt im ganzen au«ru§ten.

Sie £rad)t ber Wappen beim SBcttlauf beftanb au« wollenen Unter»

Heibern, $ofen unb Äirtel ober „Äaptc" au« ftric«, <Sdjnürfd)uf)en au« eigen*

gegerbtem feber unb onftatt wollener Strümpfe au« bcm allgemein gebrausten

?appenfdju(jgra« (Carex vesicaria).

Die Älcibung ber frfjwebifdjen Änftcbler beftanb ebenfaH« au« Solle unb

ftrie«, anfiatt bc« bittet« aber Ratten fte bie gcwöfjnlidjc $rie«jadfe. 2B8f>»

renb be« ?aufen« würbe bie Oarfc au«gc$ogen unb ber bittet, weldjer um bie

Witte be« ?cibe« mit einem Siemen befeftigt ift, bon ben Sdjttltern gejogen.

Die SBettläufcr legten ftd) ungefähr um 9 Ufyr jur 9iul)e, of)ne if>re

oon Sdnoeifc bttrdjjogenen Unterfleiber ju wed)fe(n; ib,re fager beftanb in

ber geringen 93equemlid)feit, welche ber Ijartc Äüdjenflur bieten fann.

Dfjne trgcnbmeldje Steifheit in ben Seinen ober im übrigen ftörper

ju empfinben, würbe am nadjficu läge mit frifd)cr tfraft bie 9?eifc nad)

Ooffmoff fortgefefet.

Die greife würben in ber £)rt«gemeinbeftube bcrtfyeilt unb mit

großer 23efriebigung oon ben Siegern empfangen, weldjc fowol iljrc Danf*

barfeit ben ebeln Sfoorbnern bc« 2Bettlaufen« für bie reid)lid) baju be-

meffenen greife wie aud) tljre Hnerfennung ber ©emiffenfjaftigfett itnb

©ere^tigFcit au«fprad)en, weldje bei ber ^reiSbertfjcilung beobachtet wor-

ben war. CT. £). Sergman.
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2öä£rcnb iä) mit meinen Segleitern bie Dorftetyenb betriebene

SBanberung auf bem Snlanbeife unternahm, toar bie übrige <Srpe=

bitton mit gorfäungen im Söaigat unb in ben Leiter na$ Horben

belegenen Reiten beS fianbeä befd&äfttgt. gür bie S^ilbemng

biefeS XtyiU unferer gatyrt überlaffe i$ für bie nädjftcn jtoei Äapitel

baS 28ort an ^rofeffor ». ®. «Ratyorft.

«orbfnfri&Ib, »rönlanb.
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$an« #enbrir. — Slnfunft in Ujaragfugfuf. — 9lbfd)ieb tton 91orbenffiölb. — 3^*'

leben bei Ujaragfugfuf. — 2>ie grönlänbifdjen §unbe. — 2>ie Waturfdjönljeit bes

Söatgat. — ^ßaläontologtfdje gorfdjungen. — ^unb tton SBrotfrudjtbäumen, Xulpcn*

bäumen, 3JJagnolia u. f. ro. — Jeinperatiiröerfjältniffe. — galjrt nadj Ultaiieferbltif.

— ©djunerigreit, einen pnffenben 3eltplafe ju finben. — ©taub* unb Söjjbitbungcn.

— ©efd)id)te be« «taneferblnf^gunborte«. — 25ie tertiäre glora unb bie Äretbeflora

bafelbfr. — Unterfudmngen auf ber $albinfel. — ßtifettirung unb Cerpatfung ber

Sammlungen. — Unterfndjung ber tfluft; (Sntberfuug öon elf neuen pflanjtnfüfjrtnbni

Jagern. — (Sturm. — Snfunft ber „Sofia". — Worbenffiölb'« SJefeljle für bie Gr«

pebition roäfjrenb feiner ftbmefetibeit. — ©efud) im Äoljlenbrud) ftiteubenf. — 9?eue

Untcrfudjuugen bei Htaneferbfaf. — 9lbreife nadj Upernunt. — JDSroalb $eer,

fein i'cben unb SBirlen.

211$ bie „Sofia" am 28. 3fum nachmittags oon @obhaon in

ber Dichtung nach bem Söaigat abbampfte, beobachtete idj mit grofjer

Spannung baS ßüftenprofil längs ber $i$fo - Snfel , roo ich

balb 511m erften mal bie an fofftlen ©ctoächfcn fo reiben Sager

flauen follte, beren Untersuchung icfct ber GJegenftanb meiner fertig;

fett toerbeu füllte, unb iocla;e fo häufig meiner ^antafie üorge^

fchtoebt hatten. Stefe Untcrfuchung luar einer ber #aupt$n>ecfe meiner

Xf>cilnal;me an ber <$ahrt, unb obgleich ber 3)ionat, ben bie Steife

fdjon gebauert tyatte, beftänbig Gelegenheit 5U intereffanten natur-

hiftorifchen Unterfua)ungen unb lehrreichen Beobachtungen geboten

hatte unb im übrigen aud) im höchften Grabe angenehm verlaufen toar,

10 toar bod) jutreilen auch ber 23unf<h, meine eigentlichen Arbeiten
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batb anfangen ju fonnen, ni#t »öUig ausgeblieben. Anfang« Waren

nur bie Safaltfelfen oon SDiSfo fiaptbar, aber fd)on bei *ßuitafof

Steden fic fia) etwas oon ber äüfle jurütf, tocld^e ftatt beffen oon

fo^lenfü&renben ©anblagern eingenommen wirb. Slorbenfftölb, melier

1870 an biefen ©teilen eine grojje 3Jlenge $flanaenfoffilien gefam*

melt $atte, bejeiä^nete mir biefe Sager unb würbe wa^rfd)einlid),

wenn bie & gemattet £ätte, nia;ts bagegen gehabt fyaben, aud;

in biefem ©ommer ä&nlid)e Arbeiten bort auszuführen. @r erflärte

im ®egentfyeil mehrmals, baf? er midj beinahe beneibete, meine

3eit einer fo intereffanten 83efd)äftigung wibmen su fönnen. $er

9leib, wenn man es fo nennen barf, war aber gegenfeitig; benn in

meinen ©ebanfen regte fid; nia)t weniger fiarf ber 28unfd) an ber

©iSWanberung teilzunehmen, obgleid) t# bcStyalb gewifj uia;t meine

Unterfud)ungen im 9öaigat hätte aufgeben mögen. 3)aS SBertyältnifj

tiefe fia; beshalb niajt änbern, unb an bem fleinen #anbelsplafe Uiarag*

fugfuf fottte id) nun mit Bamberg unb jWei in ©obtyaon gemieteten

©rönlänbern bie „©ofia" oerlaffen unb bis auf weiteres bie 2U>;

Wed&felungen beS SeltlebenS fennen lernen. £aS Detter war fonnig

unb fa)ön, beinahe ftill, unb wir Ratten wftyrenb ber ftatyrt genügcnb

©efa)äftigung, um bie oon uns mit$unebmenbe SluSrüftung in Drä-

nung $u bringen. SHorbenffiölb fah felbf* bie ^rotoiantlifle bura;

unb gab nod) ein ober bas anbere oon uns SBergeffene an.

$af$ wir bei ©fanbfen (ber ©äjanje) bas 93oot beS §anS #enbrif

trafen unb babei jum erften mal mit biefem merfwürbigen SDlann

5Befanntfd)aft matten, ift bereits oon 9torbenffiölb (©. 95) erwäfmt

worben. 3)a aber £anS $enbrif in bem 93eria)t über bie $atyrt

nad) Gap Dorf oft genannt werben wirb, fo bürfte eine $>arfteHung

feiner wid)tigften (Srtebniffe hier wohl am ^lafce fein. Gr wirb

juerft in Äane'S Serid^t über beffen ftafyrt nad; bem 6mith=©unb

1853—55 erwafmt. $an$ War bamalS 19 %<x\)Tt alt unb würbe in

ber Kolonie giffernäfj gefeuert, um als Säger unb §unbefahrcr an

ber Grpebition teilzunehmen. (Sr zeigte fia) hierbei als aujjerorbent*

lieh ^eroorragenb unb trug babura) in hopent ®rabe baju bei, bafe

bie Grpebition feine grö&ern SSerlufle erlitt, als es ber %aU war.

211s aber $anS im ^ahre 1855 oon Äane oon bem UeberwinterungS*

plafee beS ga^rjcugS in föenffelaer^arbour nach bem ©Sfimoborfc

(£tah gcfa)icft würbe, um wä^renb ber bort l>errfd>enben gungerS?

15*

Digitized by Google



228 @edj«te« Äapitfl.

notfc ben @*ftmo3 bei ber 2öalrojjjagb be&tHfliä) ju fein — toaS er,

nebenbei gefagt, mit großer ®efd)i(flid)feit ausführte — nmrbe er

!ranf unb n>%enbbeffen toon ber ®3fimobeöölferung beS Drteä fe&r

forgfältig gepflegt, „©ine junge £o$ter ©tyangfyu'3 übernahm frei;

willig bie Äranfenpfiege, nnb tyre gürforge, foroie tyr Säbeln fdjeinen,

nrie iä) fürd^te, auf fein §erj einen (Sinbrucf gemalt ju ^aben, »on

bem eine getoiffe junge $>ame in ber üRätye toon Uperniüif ft<$erlid) nur

mit Setrübnife työren ttriirbe." $>tefe SSermut^ung Äane'3 ermieS jtd) aU

ri$ttg. Unter bem SSormanbe, 2öalrofjleber ju ©^uMo^len beforgen

$u tüoßen, tierlangte $an£ balb, nad) bem @3fimoborfe Sßeterafcif

getyen ju bürfen, roo ©$angf>u mit feiner tyübf<$en £od)ter 3Jlerfut

fein $eim trotte. $a£ ©erüd)t erjä^It meiter, bafe man tyn tyabe in

einem #unbefd)litten mit einem Sßeibe an feiner Seite nad) 6üben

tyinfatyren fe^en, unb bajj er feinen 2öeg nad) Uroarrorofugfuf am

Htturd&ifon--©unb na^m. ßane fab. tyn nie mieber. 1

3Wac©lintocf im Suni 1858 ©ap 3)orf auf ber betannten

3a^rt paffirte, toä&renb melier er bie erften fid)ern $ad)rid)ten über

ba« Sd)icffal ber grantln^ ©rpebition erhielt, famen einige Ginge--

borene auf bem ®ife nad) bem ga^rjeuge. SHefe ersten, bajj

#an$ üertyetratyet fei unb am 3Styale;©unb mofcne, forote bafe er

1 $an« fcenbrit erjagt bie @ad)e anber« in feiner ©elbßbiogra^ie (Memoire

of Hans Hendrik, the aretie traveller. Written by himaelf. Translated from

tue Eskimo-language l>y Dr. Henry Riuk, Bonbon 1878) : „3dj belom bcn b>d>

angefeuerten 2Kamt alt Pflegevater, unb nadjbem idj mehrere Sinter bei ib,neu (ben

Eingeborenen) gewohnt blatte, fing td) an baran ju benftn, mir eine grau ju nehmen,

obgleid) fle nidjt getauft waren. <5rft freite id) um ein SNäbdjen mit guten ©ttten,

td) rQmmerte midj aber nidjt um fte, roeU it)r Sater fagte : «nimm meine ©d)n>efler>».

2>iefe festere mar eine SEBitwe unb b>tte einen fdjledjtcn «uf. ©päter befam id)

eine ©eliebte, meldje id) nie ju »erlaffen, fonberu alt meine grau in ba« raub ber

Sbripen ju führen befdjlofj. ©ie ift fettbem getauft morben unb b>t am «benbmab,(

teilgenommen. Unb id) mar feljr frof>, eine ber Ungetauften mit mir genommen

ju ffaben, als td) in bie bttnifdje (Solonie jurfidfefjrte." 2>iefe feine grau bürfte

bod) roof bie obengenannte SRerfut geroefen fein; wenigften« gibt ©effel« an, baß $an«
$enbrir« grau biefen tarnen b>tte. «ber «effel« erjttb.lt ferner, bog e« nad) ber

91ii8fage ber eingeborenen im SDorfe Stab; in einem ber nahegelegenen Dörfer nod)

eine grau be« ^>an« $enbrtf mit jmei Ätnbern geben fodte. Siefleidjt mar ba« bie

SEBitme, meldte er felbf) erwähnt unb ^infid)t(td) melier tt nid)t ganj Mar ift, ob er

fle ju feiner grau gemalt blatte ober nidjt. Trennung jmifdjeu SRann unb grau

ip bei ben (Eingeborenen nörblidj »on ber 9Jietüifle«©ai leine nnge»8b;nlid)e ©adje.
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fehr lebhaft »ünfd&e, nad) bem banden ®rönlanb gurüdffesten 5U

fönncn. @r tonnte jeboä) ft<h nid^t fclbft forthelfen, ba er leine

§unbe hatte unb loährenb ber legten .§unger3noth gejnmngen ge^

mefen mar, ba$ ©eehunbsfell an feinem Äajaf jur 9iahrung jn oer*

loenben. S)er befannte bänifä)e ^otarfa^rcr Sßeterfen, ber an ßane'S

(Sypebition theilgenommen ^atte nnb auch 9Jtac©lintocf begleitete,

fanbte beShalo burä) bie Eingeborenen ben SRaty an £ans, bafe er fia)

hier in (Sap ?)orf nieberlaffen fottte, loo er recht gute 2lu3ftcht haben

flane flfttbrik 1853.

»a* filtern Porträt in (Elifta «rat ftanr'« Arctic Exploration i : lUibtlphia IM«).

bürfte, oon irgenbeinem 2öalfifä)fänger naä) ben bänifd)en Kolonien*

mit hinüoergenommen ju werben, liefen föath fdjeint er befolgt

ju h^cn, feine Ueberfahrt aber gefäjah bennoa? in gan$ anberer

Seife. nämlich #at>e$ jtoei Safere fpäter feine Uebcrtointerung^

fahrt nad; bem Smtth^unb unternahm, fteuerte er bei 6a» 9)ort fo

nal;e mie möglich an ber Äüfte entlang in bem ©ebanfen, bafe £an$

hier feine SBofmung genommen fyabtn mürbe, um oon irgenbeinem

ttorüberfegelnben gahrjeug aufgenommen ju werben (#ahe3 fcheint

^JacCliutocTä Stngabe nicht gefannt 311 haben). $a bie flüfte ju
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biefer Seit (@nbe Sluguft 1860) eidfrei mar, fonnte ba3 ga^rjeug

auf 93ücf>fenfd;uf3n>eite an bem fteilen ©tranbe entlang fegein, unb

hierbei bemerfte man eine Oruppe eingeborener, toeld)e 3«i$w

matten, um bie 2lufmerffamfeit beö gatyrjeugS auf fid) ju tenfen.

#aoe8 ging ans £anb, unb ridjttg, eä mar §an3, ber &ter mit feiner

gamilie wohnte. @r fannte fofort forool $aoe3 nrie ben Sftronomcn

6onntag nrieber, toeld)er aud) an Äane'3 (Erpebition teilgenommen

tyatte. 2luä $a&e$' SBefdjreibung fd)eint ^eroorjuge^en, als ob es

£an£ nidjt befonberS gut ergangen wäre. „(Sin fed)3jäfyriger 2(ufent:

l;alt unter ben SBemofynern biefer öben Äüfte r)atte tyn auf ityr 9lioeau

fyäfjlid)er Unfauberfeit l;eruntergebrad)t." Sein ftelt n)ar arcabe

grofj genug, um ifyn unb feine gamilie faffeu ju fönnen, tuelchc

aus feiner grau, il;rem (Srftgeborencn unb bem 93ruber unb ber

Butter feiner grau beflanb. %d) fragte £an3', ob er und begleiten

wolle. „%a." £>b er feine grau unb fein #inb mitnehmen wolle.

„3a." Ob er ofme biefelben mitfommen wolle. „%a." Snbejfen

burften fowol feine grau nrie fein Hinb mitfommen, wogegen bie

6$Wiegermutter unb ber junge 6d)wager, trofe i&rer lebhaften

^rotefte, bei ben übrigen eingeborenen jurücfgclaffen werben mußten. 1

GS fanb ft$ nämlia) fein $lafe aud; für biefe auf bem ga^rjeug.

21IS §aocS im #erbft 1861 $urü(f feierte, begleitete tyn #anS mieber

nadj Upcrnioif in baS fo ftarf erfefmte bänifa^e ©rönlanb. 8 $ier

oerblieb er jefyn %dfyxt in s
Jiufye, bis #all auf feiner gafjrt mit bem

Sa^tff „polaris" im Sluguft 1871 in Upernioif anfam, wo fid) §ans

oon neuem überreben liefe, mitzufahren unb mit feiner grau unb brei

1 $an« #enbrir erjagt herüber etwa« abmeidjenb : 2lt« fte ($aue« unb ©onn-

tag) Ianbetcn, faßten fte, bafc fte roünfdjten, id) follte fte allein auf intern gab^eug

begleiten. 3d) autroortetc, bafj id) wünfdjte, baß meine grau mitlüme. darauf

fagten fte: ,,e« ift beffer, fte jurücfjulaffcn, im nädjften Sahire fannft bu Unreifen,

um fte )it ^o(en." 3d) antwortete iljnen: ,,3d) mag fte nidjt gern jurudlaffen, eö

märe fdjabe um fte unb ba« Äinb." darauf fagten fte: „9iun roofyt, nimm fte mit."

«Run fagte id>: ,,3d) n>iü aud) mein 3ett mitnehmen." darauf überließ id) ba«

anberc 3elt Senuanbten meiner grau.
3

2tt« $an« $enbrif in feinem fdjroer öerftänblidjen Snglifd) töorbeitfliölb er'

jäf)tte, baß er neun Satyt bei (Sau ?)orf gewohnt bätte] (f. oben @. 96), meinte

er mabrfd)ein(id), baß er mit <5infd)luj? feiner üfjfifnabmc an ben nerfdjiebenen

pebitionen eine fo lauge 3fit (°^er nötiger jeljn 3ab,t«) nörbtid) öon ber SWeloiße»

sßai jugebradjt tytttlt.
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Äinbern an 93orb genommen mürbe. 6einc bieämalige Steife mürbe

gefätyrlid&er als irgenbeine ber oorfjergefyenben. 2>ie „polaris" über*

winterte bei 81° 36', mo £att fa;on am 8. 9iooember 1871 ftarb. 2lm

12. 2luguft 1872 ©erliefe baS fta^rjcug feinen Süintertyafen anf feiner

ga^rt nad) Silben, nadjbem an bemfelben 3:age £ans ^enbrif'ä

grau einem 6olme ba$ Sieben gegeben tyatte, melier ben Stomen

(partes polaris erhielt unb mol ber in neuern 3eiten in aUemörb^

lia)fter ©egenb geborene 3Jfenfdj tft. 9(m 15. Cctober mürbe ba§

gafyrjeug in ber .§ötyc oon Gap Slteyanbcr im 6mit^©unb oom 6ife

emporgeprefjt, unb naa)bem infolge beffen ein 33orratfy oon Sßrootant

unb fonftiger Sebarfäartifcl auf eine @i$fa)otte gebradjt morben mar,

braa) biefetbe auäeinanber unb mürbe mit 19 ^erfonen, unter benen

fid) $an§ unb feine gamilte befanben, oon bem gaf>r$euge fortges

füfyrt, ofyne bafc biefe£, auf meinem ein anberer £fyeil ber Wlit-

glieber ber ©ypebitton feine 3uP"ö)t genommen r)attc, fpäter mteber

errcid^t merben tonnte. Stuf biefer (giäfdjoHe trieben bie 6a)iff;

brüajigen ben ganjen äöinter Ijinbura? oon 77° 35' bis 53° 35'

nörbl. breite umtyer, bis jie enblia), nad; einem 9lufentl>alt oon

6 1

/, SDionaten auf bem @ife am 30. 2lpril 1773 oon einem ameri^

fanif<$en Dampfer „£igrefe" bemerft mürben, melier fie na$ 9?eu;

funbtanb braute, oon mo fie fpäter nad) äöaftyington geholt mürben.

$>af? fie biefe gafyrt glüeflid) aushalten tonnten, bafür Ratten fie

ganj unb gar ber 6a)ufjfid)erfyeit $an3 $enbrif3 unb beä (Ssfimo*

3oe ju banfen. $enn ofyne bie 99ären, güd)fe unb ©eefyunbe, meldte

e£ biefen gelang ju fa)iefjen, mürbe bie GefeHfa;aft balb bem junger

- ertegen fein.

ÜHacfc ber SRücffefyr oon biefer abenteuerlichen (Sypebition bauerte

e$ inbeffen nia)t lange, bafj #an$ #enbrif oon neuem auf bem Söege

nadj ©mit^6unb unb ben nörblid) oon bort belegenen ©egenben

mar. 211$ 9iare3 im Satyre 1875 aU Gf;ef ber englifdjcn <ßolar;

erpebition baä bänifa)e Sftorbgrönlanb paffirte, bampfte er naa? ber

füblia; oon Upemioif gelegenen (Solonie ^röoen, mo £an$ §enbrif

bamate mo^nte, in ber Slbfiajt, ilm mit für bie gafyrt ju em

gagiren. 3iaa) {urjer Ueberlegung mit feiner grau ging er auf ben

$orfd;lag ein, mitjureifen, mätyrenb feine gamilic 511 ,$aufe blieb.

„He proved himself to be an adinirable hunter and an excellent

dog-triver", fagt Kapitän
v
Jtare*. $ou ben beiben gal;rseugcn ber
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tgyvcbition überwinterte „2llert", unter Äapitdn «Rares, Bei 82° 26'

in gloeberg ©eaä), toäbrenb bie „2)iSco»erv", unter Äapttän

©teptyenfon, ibr Winterquartier in S)iScooer^$arbour bei 81" 43'

batte. £anS, toela)er junt lefetern gabr$eug gehörte, nabm im grüfc

jabr 1876 an ben Unterfuä)ungen in ber £abö granflin^ai t&eil unb

begleitete fpäter Dr. Goppinger, als biefer ben ^etermannsgiorb unb

bie Umgegenb auf ber grönlänbiföen 6eite oon #att=93aftn recog*

nofeirte. hierbei ^atte er ©elegenbeit, bura; feine ®ef<bidflia)feit

als ©eebunbsjäger unb £unbefabrer tbatfräftig aur SHettung ber oon

ber Siorbfüfte ©rönlanbs b^inife^renben, oom ©forbut fd&toer ange=

griffenen SWannfdjaft unter Lieutenant Söeaumont beisutragen. 2Hs

bie englifa)e ^olarerpebttion jurüeffefyrte, tourbc $ans $enbrif am

25. September 1876 in ©obtyaon ans fianb gefefct.

SRenffelaer^arbour, too Äaue überwinterte, liegt auf 78
J

38',

unb t>on tyier aus §at £anS §enbrif im §unbefglitten ober ju

gufj bie ganje $üfte nad) ©üben bis Gap 9)orf bereift. Stnbererfeits

begleitete er SRorton auf feiner 3Banberung naa) Horben, als ber-

felbe bei Gap Gonftitution, 80° 34', glaubte baS offene Spolarmeer

ju fe^en, unb rennet man feine galten toetyrenb #aU's unb klares'

Gypebitionen $ufammen, fo ift er beinahe längs ber ganjen gröiu

länbifäjen Äüfte nörblia) oon ber 3WeloiIle^ai 3toifa)en Gap 2)orf

bei 76° unb 9lepulfe»#arbour bei 82° 6' nörbl. ©reite getoanbert.

Gr bürfte alfo über biefe ©egenben eine Äenntnife fyabtn, loeldje

feine anbere jefet lebenbe ^erfon beftfet, ba bie bortigen GSfimo*

ftämme nia;t fo toeit uad) Horben toanbern.

(SS ioäbrte stemlia} lange, etyc bie „©ofta" nad) tliaragfugfuf

fam. 2öir waren am 28. um 5 Ufyr nachmittags aus GJobbaOn abs

gebampft, unb erft am 29., ungefähr um 4 Ubr morgens, waren

wir an unferm Seftimmungsort angefommen, h>obei inbeffen §u

erwähnen ifl, bafe baS Sufantwtfttrefien m^ $atö $enbrif einen

nicfyt unbebeutenben 2lufentbalt oerurfadjt l;atte.

Ujaragfugfuf ift, wie bereits erwähnt würbe, ein $anbelSplafe,

b. b- ein 5öobnplafe für eine fleinere 2tnja^t oon ©rönlänbern unb

einen untergeorbneten £anbelsmann. tiefer gehörte ber 3Jtifä>

raffe an unb fpra<$ ein siemliä; fa)ledjteS fcänifd}. ©ein &auS

war natürlia; baS oornebmfte, etwa au eine islänbifä)e Söauern--

bütte mit s
Jlüdenbaa}firft erinnernb, unb btd)t baneben lag ein mit
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ctynli$em ®aa) oerfe&ener #anbeUlaben. übrigen gab es am

^lafce einige gemö$nlta?e ©rönlänberfyütten. @rft an einem ber

legten £age unferä Stufent^attö am Orte fanben mir l;eran3, bafj

fia; I;ier aua) eine £ira)e befanb, bie fia) bur# ein anf bem £)aa)e

angebrachte^ ßreus au^eia)nete
;
au# ein Äatea)et mofynte tyier,

beftcn 5)ämfa) freilta) nodj mangelhafter mar als ba3 be£ ^anbelä;

manng. $a$ 3>wncre ber Äira)e tonnten mir nia)t ju fefyen befommen,

meil, menn mir bie 6a<$e ria)tig terftanben fyaben, ber Snfyaber be3

SdjlüffeU jur 3^it niä)t im Orte mar. 2)ie äöofmungen liegen anf

einer fleinen Sanbftnfce, meldte bnr# eine Stenge großer, in ber

Onus t.jfiit)ril! 1883.

«Wadi riner aufnähme M ¥t)oto%xap1)tn bft Gspcbition.

Safferflä$e liegenber ©teinblöcfe gegen bie 2öogen gefa)ufet ift, unb

na$ ber 2lu$fage eines beim grönlänbifd)en £anbel angeftettten

3*länberä foU ber «Rame „eine ©teile, mo es triele ©teine gibt"

bebeuten.

2Uä bie „Sofia" bor Ujaragfugfuf anfam, lagen alle ©tnmofjner

nodj in tiefem ©djlafe. Vergebens liefe ber Kapitän bie $ampf:

pfeife ertönen, anfänglich blieb alles füll. $as 2Salfif<$boot,

meines mir mitnel;men follten, mnrbe Ijinabgelaffen, bie 2luärüftnng3-

ftücfe barin eingraben, wnb naa) einem Derjlidjen 2lb)d)ieb oon

92orbenffiölb, fomie nadj oielen gegenfeitigen ®(ücttoünf$en legten

mir ans nnb mberten ans £anb, mäljrenb bie „Sofia" langfam
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ftd) umtoenbete unb bann nacfc (ggebeäminbc I?in toeiterbampfte.

Snjtoifd&en toar es lebenbig in Ujaragfugfut getoorben, nnb als mir

am Stranbe anlegten, tourben nur oon bem #anbel3mann, toela)er

unä entgegenfam, empfangen.

Unsere erfte $efä)äftigung toar, bafj toir bas $elt auffälligen

nnb unfere SluSrüfhing ans £anb brachten. 2113 3cltpla^ tourbe ein

gra£betoaa;fener tylafy anf ber anbern Seite be§ Keinen 8aa)e$ ge=

toäfylt, welker im Sftorbtoeften beS Dorfes münbet. Unfer 3eft war

ein getoöfmliä;e3 SMitärjelt ofyne irgenbtoelä)e JQuerfyöljer an ber

langen 3eltftange. ^iefe 2lrt 3elte ftub unpraftifa; in fo

offenen ©egenben tote r>icr , too fyäufig l;cftigc ülßinbftöfje fontmen,

nnb too ber Söoben feiten eben genng ift, nm baä 3«^ allen

Seiten gleia)förmg auafpannen gutönnen; infolge beffen Ratten toir

ana) oiele Unannefmtlia)feiten. SBtct beffer ftnb bie 3elte, toeldje man

Cffi5ier^6a)n^elte nennt, nnb beren &uer&öl3er niä)t nnr bem &\U
tuc^e eine größere Üüiberftanbäfraft gegen ben Söinb geben, fonbern

auct) eine oermcl;rte 33cquemlia)feit barin bieten, bafc ÄleibungSftütfe

u. ogl. baran aufgehängt toerben !önnen. @§ toar ein Seit biefer 6on-

luuction, tocldjeS ^orbenffiölb für bie ©iötoanberung gebrauste,

unb ia? felbft ^abe jtoet Sommer fyinburä) foldje 3eltc auf Spitzbergen

benufet unb bin mit ifyncn fefyr aufrieben getoefen. 9ta$bem baS ©epärf

aus 2anb gebraut toorben, toar unfere größte Sorge bie, baffelbe gegen

bie .§unbc 311 fäjüfcen. (Sbenfo toie überall in ÜRorbgrönlanb bct?cr=

bergte auä; Ujaragfugfuf eine 3Jtenge biefer biebifdjen aber feigen

Spiere, toela)e fofort bei unferer ßanbung und mit einem heftigen

®ebcH entgegeneilten. Sie erfdjeineu gefährlicher all fie in SBirflia>

feit ftnb, benn man braudjt fid; nur 3U fteHen, als toollte man einen

Stein 00m ©oben aufgeben, fo fliegen fie fofort au« §urc$t oor

Schlägen. $iefe erhielten fie jebodj manchmal, toenn fie untereinan--

ber in Streit gerietben, toobei ber $anbel*mann mit ber #unbe--

peitfdje in ben Raufen fprang unb nad> allen Seiten bin fräftige

£iebe austeilte. $em Slusfc&cn naa) erinnern biefe Spiere glcia>

jeitig an ben 93olf unb bie §»äne, unb naa>3 fä)etnen fie ben

größten Unfug ju treiben. Um unfern StcroorratI; fall 511 galten,

l;atten toir bie ^lafcben mit einigen (Sonfemenbüa^fen in eine ©rube

gelegt unb über baS Öanje größere unb Heinere ©i^btöde aufgeftapelt.

£a bie* in föufye liegen blieb, glaubten toir nad) einigen Sagen e$
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wagen 31t fönnen, auß unfern 33uttert-orrath, ber im %dte oon ber

SBarme ju leiben anfing, an berfelben ©teile $u oerwahren, aber

fßon in ber erften 9taßt würbe bieS oon ben $unben ausgewittert,

unb wenn Bamberg nißt burß bas ®eräufß gcroerft Horben wäre,

a(d bie Spiere bie (siSftüde auf bie ©eite ju fragen fugten, unb fo

rechtzeitig bie über biefe Unterbreßung fehr aufgebraßten ©eftien

^ätte forttreiben fönnen, fo würben wir unfere Butter fißerliß jum

lefetenmal gefehen haben. %n ber folgenben 9iaßt maßten iie ftd) an bie

Sonfertoenbüßfcn, biefelben waren aber für ihre 3ähne $u hart, unb bafj

bie #unbe bei bem SJerfuße nißt unbefßäbigt bationgefommen Waren,

Zeigten bie Blutflctfen am $lafce; eine SMerflafße hatten Tie aber boß

ein ©tüdt mit fortgefßleppt, ohne bafj biefelbe inbefj befßäbigt war.

dagegen gtürfte es ihnen auf unerflärliße 2öeife, ftß breier gefßoffener

(Sibergänfe ju bemäßtigen, weiße wir unter einem jicmlia) h°$
gelegten, umgefehrten $rauenboot (Umiaf) verborgen hatten, beffen

§öhe tön bem Soben wir für einen genügenben ©ßufe gegen bie

gierigen Ztyitxt hielten. ©eltfamcrweife toasten fte fiß niemals

währenb unferer 2lbwefenl;eit eintritt in bas 3"elt 5U oerfßaffen,

auß wenn bcr Eingang nur jugefnöpft war, oielleißt weil fie

fürßteten, bafi jemanb barin wäre.

SÖegen ber ©bbe unb ^lut unb bei bem 9)langel an jeglißem

©ßufo war es nothwenbig, naß jeber Ausfahrt baS 33oot aufs

Sanb ju jiehen, was eine jicmliß fßwere Slrbeit war, befonbers jur

3eit ber ebbe, Wobei bas Söoot ein längeres ©tücf gcfßleppt Werben

mufjte. hierbei half uns gewöhnliß bie 3ttehrjahl ber ®rönlänber

beS DrtS, weiße bei folßen Gelegenheiten jur Belohnung einen

„©ßnapS", Zabad u. bgl. erhielten, unb bafc fie bamit äitfrieben

waren, ift baraus erftßtliß, bafc fte fehr aufmerffam waren, wenn

wir uns hinausbegeben wollten ober wenn wir jurüeffehrten.

2tm erften Xage unferS Slufenthalts bei Ujaragfugfuf unternahm

men wir leinen längern SluSflug, foubern nur orientirenbe 23an-

berungen in ben näßften Umgebungen. $te febimentären Sager

hören in einer ,§öhe oon ungefähr 300 m auf unb bann fangen

bie SBafaltfelfen an, oon benen einige jiemliß b°ß finb. 2>cr im

©üben gelegene Berg ^gblorfuaufaf erreißt 3. 33. (naß ©teenftrup

unb Jammer) eine £öhe oon mel;r als 700 m (2364 %u$), unb im

^orbwefteu gibt es fogar §öhen oon 1316 111 (4432 gufj). $on ber
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£öf;e bes Abhangs ^at man bei flarcm Sßetter bie aUerherrlichfte

Au£fi<$t über baS Söaigat unb bie sJiugfuaf:£albinfel, fomie über bas

gefttaub im Dften mit ©Zimmern beä SnlanbeifeS. 2Benn bte ©ee

fpiegelblant war unb ber (StSflrom beS Sorfufataf bor furjem „gefalbt"

hatte, fo fonnte es gefd&ehen, bafc baS ganje SBaigat mit Eisbergen

bepaeft mar, tocld&c in ber 6onnenbeleuchtung ft$ unbefchretblia; pracht*

ooU gegen baS blaue Söajfer abhoben. Ueber benfelben jeigten ft<h bie

Slb^änge unb fehneebebeeften ©ergfpifcen ber SRugfuaf^albinfel. 9Ud&t

feiten mürbe baS 2öaigat oon Sparen üon Söalfifchen Durchfurcht,

meldje ihrerfeifcS baju beitrugen, bem Silbe Seben ju geben, (Sintge

foloffale Eisberge maren nicht roett Dom Orte auf ben ®runb ge?

ratzen unb blieben mä^renb ber ganzen $tit unferS bortigen Aufent-

halts liegen. $)ie @3fimo3 mürben immer fehr unruhig, ihr munteres

©efd(jmä| Derfhimmte unb fie ruberten mit Derboppeltem (Sifer, menn

ich bei ben Ausfahrten ben in ihren fielen garbenmechfeln pxatyU

Dollen Eisbergen attju nahe fteuerte. Aber niä)ts in biefer SBelt ift

DoUfommen unb ber ®enujj ber naturfd)önen Ausfielen mürbe in

gemiffem ©rabe bura; bie müden Derminbert. (Schon am erflen

Sage maren mir genötigt, 9JNicfennefce unb #anbf<huhe ju be*

nufcen, unb bei fonnigem 2öetter fonnten biefe fleinen Xtyitxt auf

bie Sänge recht befa)merlia) merben. 3Jlid) genirten fie jebo<h nicht

meiter als burch ein Surfen beim Siffe felbft, aber Bamberg mar

für ihre Angriffe empfinblicher. Am befchmerltchften maren bie

dürfen bei ben Sttahljeiten, ba man gelungen mar, baS ÜRefc t^eil-

meife abzunehmen. ©leichmol famen fie tyex nicht in fo großer

SRenge Dor mie in ben innern Sjorben, unb menn ein frifd^er

3Jteeresminb teerte, mar man im allgemeinen ganj Don ihnen befreit.

2)aS ÜEBalfifchboot mar ferner ju fahren für unfere beiben in

©obhaon gemieteten ©rönlänber, Stils unb $anS, Don benen ber

lefctere ein oollftänbig bänifcheS Ausfegen hatte, mä'hrenb bes erfleren

rabenfehmarjer 8art unb £aar baS (Ssfimoblut genugfam fenn*

$eic$neten. 93ei unfern Auszügen ton Ujaragfugfuf mieteten mir

Deshalb noch aufeerbem einige ©rönlänber, jmei, Dier ober fechs,

meiere tbeilS beim Zubern, tf>eils beim ©infammeln Don Sßcrftcine^

rungen §ülfe leifteten. sJ)tan macht fich im allgemeinen eine un-

richtige SSorfkHung Don bem SJorfommcn fold^cr SSerftcinerungen

in ben arftifa)en ©egenben, iubem man nach ber 3)teuge ber mit*
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gebrauten goffilien glaubt, baß man fie o&ne toettereä beinahe in

beliebig großer 3Renge oom »oben auflefen fönne. Sei bem berüt)m=

ten gunborte Sltaneferbluf iji bieä btd $u gemiffem ©rabe ber gall gc=

»oefen, inbem bie ©lätterabbrüde bort in einem Styoneifcnftein

oorfommen, melier bura? SBernritterung be« umgebenben ©a)iefer$

auf bem Stbtyange in größern unb fleinern ©tüden bloßltegt.

SMefer Drt ift aber jefet fo burd;fu($t, baß man au# bort yiafy

grabungen unb 2tu3bre<$ungen anftellen muß, um umfaffenbere

Sammlungen ju erlangen. 3n bem gebrannten ©d;iefer bei $atoot

!ann man auä) auf ber gläa)e be3 2lbfyang§ Sßflanjenoerfteinerungen

in fer)r großer SKenge einfammeln, an ben übrigen ©teilen aber

muß man ftd? in bie Sager tyineinbred)en, um einige goffilien $u

erhalten. $>er Vorteil bei folgen ©infammlungen in ben arftifa)cn

©egenben liegt barin, baß ber ©oben unb bie Profile infolge ber

größern 2)ürftigfeit ber Vegetation fo gut ipie ooUftänbig bloßgelegt

falb, rooburd) bie foffitienfüfnrenben Sager fotool leichter aufjuftnben

n>ie ausbeuten finb, aU e$ in anbern Säubern im allgemeinen ber

gall ift. 2lber im 33ertyältniß ju ber großen 3Jtäa)tigfeit ber Sager

fönnen bie fciefigen febimentären ©teinarten im allgemeinen nta)t

al$ reid) an goffilien bejeic^net roerben, ba ber lofe ©anbftcin ober

©anb, worauf bie 2lbfyänge größtenteils befielen, jur Setoatyrung

oon goffilien nia?t befonberä geeignet ift. @$ fann beStyalb oor=

fommen, baß man ein ^rofil oon 1000 guß 9Jläd)tigfett ober mefyr

unterfud&en muß, otyne ein pflanzenfu^renbeS Sager babei anzutreffen.

2öer jebod) einige Uebung in berarttgen Unterfud)ungen t>at, merft

balb, loo man mit Hoffnung auf Erfolg nad)fua)en muß, unb er

braucht beäfyalb feine unnötige >$e\t ber S)ura)fud)ung oon Profilen

3U opfern, beren 93efd)affenl;cit \\)m fa)on oon fem fagt, baß fie nia)t$

ju bieten fyaben.

Unfere Ausflüge oon Ujaragfugfuf erftredten fia; einerfeitä in

füböfUia)er SRiajtung naa) Sfunguaf, unb anbererfeits in norbtt>eft=

lia)er 9Ua;tung nad) Unartoarfuf, einer jtoifd&en bem Äo^>lenbrud;

oon SRitenbenf unb 9iarfaf gelegenen ©teile. 5öä&renb bie tertiären

Sager bei Sfunguaf auf einer ßö&e oon ungefähr 1450 guß über

bem ÜKeere anzutreffen finb, gibt e3 fola^e bei Ujaragfugfuf in

einer §öf>e oon faum 1000 guß, toeld)e fia) bann allmäf>lid) naa)

sJlorb»oefien fyin fenfen, fobaß fie glei$ auf ber anbern ©eite oon

l
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Unartoarfuf bic 9Necrc3f(äa> erreid;en. 6tc finb leidet toon ben

Äreibelagcrn $u unterfdjeiben unb jtuar infolge beä äerbrca)lid;en

bunfcln Sd>iefer3, toetd&er fofool fyier tt)ic bei 9iaujat, Sltaneferbluf

unb <ßatoot oberhalb ber pflanaenfütyrenben tertiären 8anbfteinarten

ttcrjrinfrtf junge Orolfrndit uon Igblohunguah.

Wart) ber Watur ü.fjcld)nft. «atürltdx iHrdfef.

unb 6iberiten lagert, Sie Skbeutung biefeä oortrefflid;cn SeitlagerS

roar aber alä fola^eS bisher überfein korben, unb e$ bleibt besbalb

noa) immer eine bur#gefür;rtc paläontologifaVftratigrapfyifcfye Untere

fua)ung ber fof;lenfür/renbcn Formationen am Uöaigat für alle bic

©ebiete übrig, ioelcr/e jefct nid;t befugt werben tonnten. £ic unter
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ben £ertiärlagern folgenben Äreibelager gaben ^ier bic befic Stu&

beute. ©in am 2. 3uli ffiblia) &on Sgblofunguaf entbeefter ftunbort

mar befonberS ergiebig. Um ben Sammeleifer ber ©rßnlänber 311

reijen, ttmrbe ein ©ftrapreis für bie beften Stüde auSgefefet.

3fiorbcnffi6tb £atte nämlia? in ©ob&abn 93änber, 3Reffer, pfeifen

u. f. m. angefauft, um biefelben aU £aufa;mittel anaumenben, unb

biefe famen uns iefet gut 5U ftatten. 9lil3 gefoann bieämal ben

erften ^ßreis, aber aua) bie übrigen £&eUne£mer erretten @?tra=

bclotynungen.

SBon tyier angetroffenen SPffanjenfoffilien mag in erfter Sinic ein

mcfyr aU fuf$lange<8 fteberfpaltigeS *BIatt(S.241 §ig.4) ermähnt merben,

ba8 bura) feine $orm an bas ©latt be$ 93rotfrua;tbaum3 erinnert.

2)a aujjer bem blatte aua) ^rfld^te unb männlia^e 33lüten (©. 241

$ig. 5) gefunben roorben finb, roeW&e mit bem befagten ©eroäa)S

übereinjuftimmen fa;einen, fo fa)eint es nid)t bejroeifclt werben 511

fönnen, bafj ein bem jefct fiauptfää;Iiä) auf ben ©ubfee^nfeln unb

auf ben ojtinbtfa;en ^nfeln »orfommenben ©rotfrud&tbaum (Arto-

carpus incisa L.) na^e oerroanbteS ©eroäa)3 einft nrirflia) auf ©röm
lanb ejiftirt fyat. 3fl biefer ftunb fa)on an unb für fi$ bemerfensroertfy,

fo ift er aua) no<$ toon 3"tocffc baburdj, bafe ba£ toUftfinbigfle

(Sremptar bes ermähnten SBtatteS jugleia) ber größte Stöbrutf ift, ben

man oon einem bifotölebonifa)en blatte in ben arftifa)en ©egenben

bisher überhaupt gefammelt fcat.

aufeerbem fanben fi$ tyier Diele anbere $flan$em>erfteinerungen,

rote »lätter oon Eutyenbäumen (Liriodendron), SRagnolien, SotuS

(Nelumbium), geigenbäumen u. f. h>., ßapfen »on 9iabelbäumen,

bantnter fötale »on Sequoien unb ber merfroürbigen cpprejfenä^nlid)en

Moriconia cyclotoxon (<5. 241 2), foroie fa^liejjlio; 3aPfcn -

fa;u»pen toon ber jefct auf bie o|Hnbifa)en Unfein, bie Sübfce^nfetn

unb auf 2lu|tralien befdjränften ©attung 3)ammara u. a. m. SBon

ber fa)roebifa)en @n>ebition im $afyrc 1871 mürben bei Ujaragfugfuf

prää;tige ©tammtfyeile Don einem baumartigen $arm (Dicksonia

punctata, ©. 241 §ig. 1) angetroffen. Söiajtig für bie Äenntnife

tjon bem (Sntftetyen ber »flan$enfütyrenben £ager mar aua) bie @nt=

bedung t>on unoerfennbaren SÖurjelbetten, b. f). t>on £efymf$ta)ten,

roela> oon toerfOtiten Surjeln unb SBurjelfafern bura)jogen fmb

unb fomit beroeifen, bafi an ben ©teilen, roo bie pflanjen--
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fü&renben Säger \i$ fmben, wemgftenä Sumpfpflanzen gelebt l>aben.

3)teS War ein Sriumpty für #eer. Serfelbe ^atte nämli$ gegen

bie Slnna^me, baß biefe Säger fi$ im aJleere abgefegt, bie Slnfid^t

au$gefproa)en, baß fie fia; im Süßmaffer gebilbet faben. 2>ie bei

Ujaragfugfu! sufammengebrad&ten Sammlungen füllten nia)t weniger

als brei große Tonnen unb eine Äifte.

Selbftoerftänblia? wäre es mbglia) gewefen, eine größere 3<$l

von fiocalen ju unterfud&en, wenn wir nifyt einen beftimmten $tlU

plajj gehabt, fonbern bas Qtit ftets mitgefürt unb nur immer für

bie 9ia<$t aufgetragen Ratten. 2(bgefe^en aber baoon, baß wir

bann ein größeres 93oot unb me&r Ruberer Ratten tyaben müffen,

wäre eine berartige Slnorbnung f$on barum uidjt ju treffen gewefen,

weil mir ben Sßlafc befHmmen mußten, wo bie „Sofia" uns mit

unfern Sammlungen wieber an Sorb nehmen foUte. Unter biefen

SSer^ältnijfen mußten mir uns f$on barein finben, naa) jebem 3luS--

fluge mieber naa; Ujaragfugfuf 3urüäjulef>ren, was in anberer #in=

fi$t aua) feine $ortl>eite §atte. £er Äauflaben ber #änblerS ent;

l;ielt nämlia; oerfajtebene für uns rea)t not&menbige $inge, wie

£$ee, ^uloer u. bgl. 2luS SSerfe^en Ratten wir Sd&iffSjwiebäcfe oon

einer fo garten Sorte erhalten, baß unfere 3äf>ne gegen biefelben

gans otynmäd&tig waren. @S mar batyer fetyr angenehm, bei bem

§anbler anbere, genießbarere taufen ju fönnen. 3uwctlen boten bie

©rönlänber S5orfa) jum SSerfauf an; was Wir aber oft erhalten

fonnten, mar 2lngmafaf, welajer gifa) iefet gerabe am Straube

taia^te. 3n ber Saidfoeit gefyt berfelbe am Stranbe fo fyoa) hinauf,

baß er otyne weiteres mit einem tarnen ober ßorb gefa;öpft wirb,

worauf man i&n an ber Sonne trotfnet. 55ie ®rönlänber fa)ienen

ifm nidjt befonberS ju fdjäfcen unb oerwenbeten ifyn, wie ber $änbler

fagte, gewöbnltdfj als 2öinterfutter für bie $unbc. ©S gewährte

einen fomifa^en 2lnblicf, biefe juweilen in baS 3Baffer fpringen unb

naa) ben gifa)en fknappen 5U fefyen, was anfa)eincnb aber

meift erfolglos mar. ftrifa) gebraten fa;mecfte biefer gifa) rca)t

gut. S3on bem übrigen frifa)en
v^rooiant mag l>ier bie (Siberente

ermähnt werben, meldje bes Borgens unb beS 2lbenbS in großen

Sparen an ber ßüfte entlang ftria) unb babei ber Sanbfpifce, auf

ber man fia; hinter großen gelsblöcfen leid&t oerbergen tonnte, oft

fo nafyc fam, baß fie fa)ußgercü)t würbe. 2öar eine ßiber gefdjoffen
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morben, fo fefete 9Ml£ ober £an£ fein Äajaf aus unb fyolte fte au£

bem SSaffer, ma£ aber jumeilen, menn fic nur angefhoffen mar,

erft nad) einer 3<*9D wtt ber Harpune gefapefjen fonnte.

$a$ SSetter mar h?är>renb ber ganjen 3eit unfern SlufentyaltS

bei Ujaragfugfuf im allgemeinen pbfd), unb nur an einem £ag

(f>. 3uli) Ratten roir Nebelregen. Sie Söärme mar fer>r brütfenb,

unb ia) fonnte bafyer be$ borgen« ben Dberförper mit faltem 9Baffer

aus bem «einen, äiemlid) Haren Vad)e übergießen, ber am $>orfc

auSmünbet. gab tyier aud) eine Quelle, meld)e jmar nia)t fefyr

faltes aber reines SBaffer r>atte, maS in biefen £agen fonft eine

große ©elten^eit mar. <£$ mar namlid) jefct bie 3^it, mo ber

Sd)nee in ben tyb&ern Siegionen fd)miljt, unb baS SBaffer, baS oon

ben 2(bfyängen fyerabfloß, mar gemö&nlidj fo fdjlammig, baß eS roic

Setymbrei ausfal;. 63 toar femesmegS leidjt, in ber ©onnentyifoe bie

gelfen ^inanjuHettem unb ben S)urfl niä)t löfd)en ju lönnen, ob*

gletd) n>ir überall Söajfer antrafen. Bwmeifl ließen mir jmar fd)ließ=

lid) bas relatio reinere Söaffer ju ®naben tommen unb füllten bie

Qualen be$ 3)urfte3. (Sine fyerrlid)e 2lbmed)felung bot unter fold)en

tlmftänben baS frtyfiallflare 2Baffer, baS mir bei Unartoarfuf in

bem oon einer üppigen Vegetation umrahmten 35ad)c fanben, aber

biefe abgelegene ©teile murbc nur ein einiges mal befudjt.

$ie Vegetation, meld)e im 3Jtonat 3uni ju neuem ßeben ermetft

morben mar, madjte in biefen Sagen unglaublid) raf<$e $ortfa)ritte.

$>te graugrüne Söeibe (Salix glauca) ift bie größte ber fyier oor*

lommenben ©trauo^pflanjen. 3lußer biefer lommen £ier bie *Rauftt>

beere, ber ©umpfporfd), bie 6ilbermurj (Dryas), bie Smergbirfe u. a.

oor; bie baumartigen Söirfen aber, meldte fia; in ©übgrönlanb

finben, fehlen tyter gän^lid). SDie oorgenannten 6träud;er, meld;e

r>icr unter bem gemeinfamen Namen „£»ng" ($eibefraut) gefyen —
baS mirflid;e #eibefraut fetylt nämlidj auf ©rönlanb — liefern ba£

bei SJootfa^rten jur Neuerung bienenbe Steifig. 2lm .-3. 3uli fallen

mir bie erfte 93lüte auf ber fd)önften ^ßftange ÜRorbgrönlanbS, Epilo-

bium latifolium, meld)e aber erfi einige £age fpäter, als mir in

Sltaneferblu! anlangten, allgemeiner blühte.

Söäfyrenb mir uns bei Ujaragfugfuf aufhielten, lernten mir

aud) ben eigentfcümlidjen m armen Söinb fennen, ber oom Vinnen*

eifc berabfommt. 2>ieS mar am 2(benb bes 2. 3uli, nad)bem mir

16*
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bie retd)e ©ritte bei Sflfctofunguaf gemalt Ratten. $a8 Söetter fab

anfangt gar ni$t bebroblicfc aus, fobafc td) bas 8300t, um bas be*

fc^tocrltd^c heraufsieben bejfelben an ba3 £anb ju ertyaren, für bie

9toa)t ju toeranfem gebaute. 2)er §änbler ober, toeld^er ein Un=

toetter befürchtete, riety mir auf baS bringenbfte bat>on ab. @3

bauerte aud) nia)t lange, fo fliegen über bem ©inneneife fötoarje

SGBolfen auf unb näherten fid) uns mit fo grofeer (Skfd&totnbigteit,

bafe »ir faum Seit behielten, ba« 93oot auf ba« Sanb ju sieben, al«

aud) fd>n ein ^efttfler Süboftfturm loSbrad). ©leidfoeitig flieg bie

Temperatur ganj merfli<b. 3>a3 3«l* ^atte einen fd)n>eren Staub unb

erhielt einen nid)t unbebeutenben Stijj.

Um über bie Temperaturtoerbältntffe mäbrenb unfer« erften

Slufentbalt« am SBaigat einen begriff ju geben, tbeile id) b^r *inen

Stuäjug au* Bamberg'* £b*ttnometerbeobad)tungen bei Ujaragfugfuf

unb 3ltaneferbluf mit. S)ie SMinimaltemperaturen finb eract, btoJ

gegen geben bie b&bern 3Rapimalgrabe tt)abrfa)etnlt(b ben aöärme=

grab in ber Sonne an. 6« n>ar nämlid) febr fdjtoer, eine gegen

bie Sonne gefd)üfcte Stelle ju finben, too man ba« Xbermometer

aufb&ngen fonnte, unb ba »ir bes Tag* über getoöbnlid) abtoefenb

toaren, fo läfet fid) annebmen, bafe ba« £bermometcr mitunter ton

ber Sonne befd)tenen toorben ift.
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Ülarimal- und i« iiiimal - Crmperaturrit (Celsius),

beobachtet in her 3ett bom 30. Ount bid jum 7. Outt 1883 bei Ujarag*

fugfuf unb in ber 3eit Dom 8. bi« jum 15. Ouü bei Ätaneferblui oon

% Bamberg.

Tag.
SDcinimum

oft viaajt

cm

33rmfr!ungcn.

? n/t
3unt 30 + 6,8 + 81,» ©torfer ©onnenfdjem.

3uli 1 + 4,8 + 20,» » »t

2 + 5,8 + 26,» ii ii

3 + 9* + 15,8** * 2)a« iKimmam rourbe am bor^er»

ge^enben Sbenb Dom £b>rmometer

abgenommen, für] beoor ein frifd^er

ofilidjer ffimb (öom SBtnnenetfe) p4
einjteute.

** 2)o« SHinimum be« Tage« = + 5f
».

„ 4 •f 5 H 17

„ 5 + 4,5 » 10,7 Nebelregen. Minimum be« Tage« =-

+ 4.

« 6 + 2,» + 15,»

» 7 + 7.» * Ucber ba« ffiaigat gerubert.

» 8 + 5,* + 24 ©tarier ©onnenfdjein.

„ 9 + 12 + 29 ii ii

m 10 • - + 29 Ii n

„ 11 4- 8 4- 23 Ii n

„ 12 + 7,5 + 29 II n

„ 13 + 6,7 + 12,8

„ 14 + 6 + 6,5

15 + 5,5 + 8

Sie bie Tabelle jeigt, Ratten mir fyier tooUftänbigen 6ommer,

menigftena an fonnigen Tagen. 3m 3ufammc"&ail
(J hiermit miu*

iä) ermähnen, bafc bie $öd)fte Temperatur an bem gefd)märsten

Thermometer in ber 6onne an einer toottfommen minbfreten ©teile

am 29. Sunt um 2 U&r 30 3Rin. naä)mtttag$ beobad^tet mürbe unb

37° betrug; bie näd)ftyöd)fte mürbe am 1. Suli beobachtet unb

jtoar 35,«°.

2tm 7. 3uli brad)en n>ir baä 3clt ab, paeften unfere 6ad)en

ein unb begaben uns über baä Söatgat nad) 3Ttane!erbIu!. 3n

Ujaragfugfut mürben bie eingepaßten SBerfieinerungen unb eins ber
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Äajafs unferer ©rönlänber mit einem ©djreiben an ben Äapitän

SWttefon 3urücfgelaffen , roorin mir ifym unfern mabrfa)einliä)en

2lufentfyaltSort nannten unb ifm erfua)ten, alle biefe ©egenftänbe

an SBorb ber „<5ofia" ju nehmen. Um un§ beim Zubern t^eils

über baS Sßaigat, tbetl« bei ben bei 3ltanefertluf möglid&errocife t-or;

fommenben 33ootfa£rten beijufteben, nabmen mir t)on Ujaragfugfuf

jmei öronlänber mit Unfer 93oot ging siemli$ tief, unb ba mir

aufeerbem brei Äajate im 6a;lepptau Imtten, mar e3 ein ©lütf, bafi

ba« Süaigat mä&renb unferer langen %al)xt über baffelbe fpiegelglatt

mar. $tn unb mieber fteefte ein 6ccfyunb ben flopf über ba« Söaffer

€attfnfhij}e üb« blr Uraafgrnb von 3Uan«herbl«h.

«od» ». 3- «• Steenftru».

( Meddolelur am Grönland, 5. $fft.)

l. 3>.i.borte für ».la.Wnfüf)renbe
fc

«treibeläget auf ber tfalbinfM 2 «orbenftiölb'« Junbort für

ftrribfpflanzen. I unb II bie Widjttgften Öiinbortc für tertiäre i«flanjen.

empor, boa) ftets in meiter Entfernung, einige Sd)üffe mürben aber

bennodj abgegeben, unb bafe biefelben nia^t ofme Süirfung gemefen,

jeigte fia) am folgenben £ag, ba ein 6ee^unb mit bura)fd;offencm

Kopfe bei 2ltane!erbluf an ba« Sanb trieb.

2ltaneferblul 1
ift ber Dtame einer auf ber 6übfeite be$ 9tug-

fuaMÖanbeS gelegenen £albinfel (320 $ufj bo$) au« boleritartigcm

Eafalt, meines bura) eine tiefe ©anbmart mit bem ^eftlanbe r»er=

buubcn ift. 3)iit ber 3eit ift biefer Diamc aua) auf ben näajftge;

1
-JiQrf) St. 3. Sü. gteenfirnp ift biefer Warne eigentlich. Sltaniferblut gu fdjreiben,

bie rjier angrtpanbte S^eidjnnng fjat ftd) in ber gelehrten ©elt ober bereit« fo ein«

gebürgert, baß eine »eränbemng umnögttd) burdijnfüt)ren fein bnrfte.
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legenen %1)til beS fteftlanbeS übertragen morben. 3)te Sanbfpifce

fyat früher #änblem jum Aufenthaltsort gebient, unb noa) heute

gibt eä hier mehrere grönlänbifa^e Hutten, melche bon ben Tinges

borenen auf it)ren ^agbfa^rten borübergehenb betoofynt »erben, Sei

unferm 33efua)e fanben mir in biefen Kütten, mela;e in bem oon

Siebftählen beinahe gänjlta) freien £anbe unberfa)lojfen maren,

Pfannen unb anbere 5?üä)engeräthe. Um bie Kütten herum mud&ertc,

wie gemöhnita), faheS ©ras, unb auch an anbern Stellen auf biefer

Keinen #albinfel fanben mir geeignete 3eltpläfce, moju noa) fommt,

bafe es hier aua) eine Duette mit gutem SBaffer gab. 9lUeS biefes

entbedten mir jeboa) erft naa) unb naa), unb ba meine Unter;

fuchungen ^auptfäaplia) bem ^eftlanbe in ber 3^ät)c beS 8aa;eS galten,

fa)tugen mir aua) unfer 3C^ bort auf. $ür benjenigen, mela)er fia)

hier längere 3*it aufhalten mujj, ift jeboa) bie $albinfel borjujie^en,

auch menn man bann genötigt fein follte, täglich eine längere ^ro^

menabe ju mact/en, bie fta) übrigens abtüten läfct, menn man in

einem fleinen SSoote über bie Sucht rubert. 2lnbernfaHS fann man

aua) eine ber 1000—1200 $ufj über bem 3Jteerc gelegenen grünen

gleden jum 3cltplafe mahlen.

2öir Ratten unfer 3*1* juerft meftlia) bom $8aa)e an einer gan$

fal;len 6teße aufgefa)lagen. $er 93act) bot feinen befonberS ange=

nehmen 2lnblid, benn er mar iefet siemliä) reifjenb unb fein Söajfcr

fah mie berbtinnter Schmbrei aus. 2öir matten ben SBerfua;, es

burct) leinene ©äde, meldte mir mitgenommen Ratten, um rotten

6a)nee barin $u fa)mel$cn, ju fUtriren, boa) mürbe es aua) babura)

nid;t bermenbbar. $>a fein anbcreS SÖaffer ju erhalten mar, fatyen

mir uns gelungen, mährenb ber ganjen &tit unferS bortigen

Aufenthalts geftranbete ©tsftüde ju fa)mel$en, bie in biefer ^atyres-

5eit oon ©lctfa)ern ftammen unb fomit bon atmofpfyärifa)em lieber;

fä)tag herrühren unb batyer aufjerorbentlia) gutes 2öaffer geben.

5Sir oerloren alfo hierbei nichts, unb baS Sdjmeljen mar an unb

für fia) einfach, benn bei ber jefct ^errfa;enben Temperatur ^atte

man nur bie (Sisftütfe in ein 33lca)gefäfj 511 legen unb biefeS bann

eine $t\t laug ftefyen ju laffeu. 2)ie gröfjte Unannehmlia)eit beftanb

barin, bafe baS (Sis niä)t immer ganj in ber 3lät)e &u erlangen mar.

&Mr fa^en uns übrigens balb genötigt, einen anbern 3MS

plafc ju mäbleu. (SS fing nämlich an fehr miubig ju merben,
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unb ber 9Binb ioeljte Staffen oon Staub in unfer fylt 2ßtr brauen

baffelbe batyer ab unb fd&lugen e$ an bcr Stranbfante, etioaä öftlia>r,

in einer au« oier Steinmauern beftefanben SRuine einer esfimo;

mo^nung (?) auf, aber aua) tytv hatte e3 nicht genügenb Sd&ufc,

unb bie SBtnbftö&e mürben gegen bas (Snbe unfers Aufenthalte fo

befchmerlich, bafj mir es ringsum mit unfern Stubern ftüfeen mußten.

3n ber stacht mußten mir oft auffielen, um ^erau^geriffene 3clt-

pfähle lieber etnjufablagen ober um losgeriffene Xaue ju befeftigen,

trofcbem mir bie 3^tpfä^Ie mit grofjen Steinen belaftet Ratten.

SJabei erhielten mir ©elegenheit, unfere ©rönlänbcr mieber

oon einer toeniger angenehmen Seite tennen su lernen, ©utmüthig

unb miliig, mie Tie im übrigen maren, fchienen fie gleichiool bie

gähigfeit nicht ju befifcen, für fich felbft ju benlen ober auf eigene

$anb felbft bie aUernothmenbigfte Arbeit $u oerrichten. Söcnn ba$

3elt aua) einjuftürjen brohte, fonnte es ihnen bennod) nicht einfaden

aufjufte^en unb bas %au ju befefUgen, ich mufjte ihnen erft ben

Befehl ba3U geben. 3luf gleite 2öeife mar es mit allem, mit bem

2lufftehen beS 3JtorgenS, bem Slnjünben beS ÄochfeuerS, bem S<hmel=

$en beS ©ifeS u. f. m. (SS mürbe mit ber &eit ermübenb, an jebe

noch fo geringe Äleinigfeit 5U erinnern, melape gemalt merben foßte.

3u ihrer ßntfchulbigung fann oielleicht bienen, bafc fie oon uns feine

ein für allemal geltenbe sßorfd&rift erhalten !onnten, ba mir nicht

ihre Spraye unb fie nicht $änifa) oerftanben. 2Bir fügten uns

beiberfeitS bura) 3ci<^cn oerflänblich ju machen, mag Übrigend leidster

gelang, als mir oermuthet Ratten, 3m übrigen läfit fic^ oon unfern

(SsfimoS nur ©Utes fagen: fie maren miliig, ftets freunblia) unb

abfolut ehrlich.

2)cr Staub, oon bem mir iefct fooiel ju leiben Ratten, ift in

geologifcher £infid)t oon nicht geringem ^nterejje, iubem er einiger^

mafjen bas Gntftefyen ber glacialen Suftfebimente — „£öfc" — ertlärt,

meiere jefct über fo grofje Streden beS mittlem (Suropa oerbreitet finb.

Sei 2ltaneferbluf (unb natürliö)ermeife aua) an anbem Stellen in ben

arftifchen ©egenben, mo lofe febimentäre ©efteinSarten oor =

berrfchen) ftnb bie jur 3*it ber Sdjneefchmel$e fehr angefajmoHenen

$ä<$e überaus reia) an Schlamm unb fefcen ihren trüben Inhalt toeit

außerhalb ihrer eigentlichen Letten ab. äöenn bann tein Schnee mehr

fd;mil3t unb bie Sache mieber ihre normale ©röfje annehmen ober
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au«trocfnen, unb wenn troefene« SÖetter eintritt, fo wirb ber 28inb $err

über ben freien ©taub nnb jerftreut tyn über weite $läa)en. 3n

Uebereinftimmung hiermit bürften bie Söfjbilbungen im mittlem

(Suropa tyr ©ntftetyen ben ©ebimenten ju banfen haben, wel#e bei

ben Ueberfd)wemmungen ber ©letfd)erflüffe verbreitet unb nad; bem

9(uftören berfelben oom SÖinbe fortgeführt, unb an hierfür geeig-

neten Steffen wieber abgefegt worben finb. $a& bie Söfcbilbungen

fi$ ttyetl« au« bem Söaffer, tfyeil« birect aus ber Suft abgelagert

l;aben, toirb auf biefe 2öeife ganj erflärlid). (Sine äfynlid;e (SrHä=

rung ber Söfjbilbungen ift übrigen« oon einigen beutfd)cn ©eologen

gegeben worben, unb nad; allem, loa« i$ in ben ar!tifa)en ©egen^

ben gefetyen, mufe i<$ i^rer 2tnfid)t unbebingt beitreten.

Ungeaa)tet ber ©oben r>icr fahler mar al« auf ber $)i«fo=3nfel,

gab e« tytx bod) einige red)t fd&öne ^flanjen, welche wätyrenb ber

warmen Xage in oollem fttor ftanben. $a« f$on ermähnte Epilo-

bium latifolium wua)« in großer 9Renge läng« be« 93ad>«, unb ba

e« iefet allgemein blühte, fo faty man bie $ad;ufer, bura) feine grofeen

unb prad)tooHen SHumcn, weld> aud) in bejfer au«gerüfteten £än=

bern i^ren $lafo ausfüllen würben, rot& gefärbt, fd)on in weiter gerne

leuchten. $on anbern ^ßflanjen mögen genannt werben: Artemisia

borealis, ber eigent^ümlid^e Erigeron compositus, beffen wetfee

Blüten, oollfommen entwicfelt, an bie Sudjerblume erinnerten,

unb bie gelbe Arnica alpina, weldje wir in ber ©onne für ©onnen;

blumen en miniature hätten galten fönnen. ©benfo gab e« r)ier bie

am Söaigat übrigen« feine«Weg« feltene Vesicaria aretica unb bie

in ben arftifdjen ßänbern gewöfmlid&e Oxyria digyna, eine 2lrt

Ampfer. S5a lefctere hier ungewöhnlich üppig wua)«, mad)te ia) ben

SSerfua), il;re ©lattftiele , gleich ben SR^abarberftielen, $ur ©peife $u

oermenben, wa«, wie Bamberg unb ia) fanben, oortrefflief) glüdte.

$)er jefeige Sßflanjenwud)« bei Sltaneferbluf ift jebod; ein 9tid)t«

im ^ergleid; ju bemjenigen, weiter ehemal« t>ier gewefen unb oon bem

bie in ben gelfenlagern eingetroffenen ^flaujenrefte Äunbe geben.

Sltaneferbluf ift ofme 3weifel ber bebcutenbfte gunbort für $flan5en;

ocrfleinerungen, ben wir ^aben. ©einen SRuf erhielt er bura) bie

oon bem .§änbter 3en« helfen im Anfang ber fünfäiger %abxt

entbedten tertiären pflanjcnführenben Shoueifenfteine. Siefelben

femmen in einer £o> oon ungefähr 1200 gufc (I auf 3lbbilbuug

Digitized by Googl



1

9tcid)c ftmtbflfHc »ou ^flaiijCHürrflfinmutgc». 251

«. 247) als fleinere linfenförmige £ager ober Bieren in loferen

theitö fchieferartigeu, t^eils fanbtgen gclsarten oor, unb ba

biefe oiel fchnetter oertoittern als bcr S^oneifenftein, fo ift

infolge bejfen ber Stbhang in ber gefammten £öfye mit jahlreichen

blöden oon biefer an ^flanjenabbrücfen äußerft reiben gelsart bc^

beeft. $iefe s#flan$enabbrüc!e ftnb im allgemeinen an ber oertoitter-

ten Oberfläche be§ ©efteinS, mo bie feinere Sleroirung be£ Stattet

fehr beutlich ^eroortritt, am fünften. $ie Oberfläche beS ©efteinä

hat übrigens eine bunfle, rotbraune garbe, toogegen bie frifche

Bruchflage grauer erfä)eint. ift felbftoerftänblich, baß bie

Sammler an biefer 6teHe in ber erften 3«i* eine äußerfi reiche

©rntc machen mußten, benn fie brausten nur bie lofen ©tücfe ju

unterfuchen, unb man fonnte baher, toie fä)on gefagt, tyet hrirflich

oon einem gunbort forechen, mo man bie Sßerfteinerungen nur oom

«oben aufjulefen r>atte. Sefct ift biefe ©teile aber fo burchfucht,

baß man nicht mehr barauf rechnen fann, auf biefe einfädle 2öcife

reiche Ernten ju machen, obtool jebed 3al;r neue ©tüdfe bloßgelegt

toerben bürften. dagegen fann mau bura) ©rabungen ju neuen

Sägern gelangen, toelche aber fel;r jerbrcc^lid; unb aua; nicht fo reia)

an fyübfä)en 2lbbrücfen finb, loie baS auf natürlichem Söege bloß-

gelegte ©eftein.

S)ur<§ biefe reichen gunbe ^at 2ltaneferbluf urfprünglia; feine

3)erüf>mt^eit erlangt. Bereite im erften %$c\U feiner Flora

fossilis aretica (1868) fonnte $eer ungefähr 100 Slrten oon tytv

anführen. 3)ie größere 3ahf berfelben mar oon ben 2>änen Mini

unb Olrif eingefammelt roorben, boa) Ratten hier auch bie (Snglän-

ber recht bebeutenbe ßrnten gemacht. Mehrere oon ben ßrpebitionen,

meldte 3ur Sluffuchung granflin'3 auägefchicft loorben maren, liefen

nämlich ©obhaon an unb benufcten bie fia; barbietenbe @e=

legenheit, biefen fcr)on jiemlia) berühmten gunbort ju befua)en.

6o tourben <Pflan&enfofftlien oon ben 9lbmirälen ÜJtacGlintotf

unb Snglefielb, fotoie oon Lieutenant (Solomb unb Dr. fioall

heimgeführt. 3luch D. £oreU brachte oon feinem Befuch auf ©rom

lanb im %<\l)xt 1858 eine fleine ©ammlung oon ^flanjenfoffilien

oon hier mit nach &aufe. 3m %a\)xe 1867 mürbe bie 3ar>l bcr

bereite befannten Birten bura) bie Srpebition ber @nglänber

G. 2öhVmPer uno ^« Btonm, unb im 3ahre 1870 bura; bie erfte
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$idfon'f<he (gypebition unter 9iorbenffiölb no<h oermehrt. 2(uf eine

anbere ©ntbedung, meldte lefcterer hierbei maa)te, »erbe io) fpäter

$urüdfommen. Sei ber fchioebifchen ©rpebition, meldte im Sahre

1871 auSgefdhidt mar, um bie oon Storbenffiölb bei Doifaf auf ber

3>tSfo -Snfel entbedten grofjen (gifenblöde heimzuführen, taufte

Dr. ©. Dtaudhoff oon einem ©rönlänber in ©obhaon eine fteinere

Sammlung tertiärer ^Pflanjenfoffilien, toelche Don Sltaneferbluf ftanu

men foHten. $)iefelben toaren fc^r gut erhalten, tarnen aber in einer

oon bem befannten X^oneifenftein ganj oerfchtebenen gelSart x?or

unb beftanben theiltoeife auch aus Slrten, bie man in biefem ©eftein

bisher nicht angetroffen tyatte. $)iefeS neue tertiäre pflanjenführenbe

Sager ift fpäter oon bem 2lffiftenten St. % S. Steenftrup oberhalb

bes bereit« befannten Sägers (ungefähr 1400 gu&, II auf Stfc

bilbung ©. 247) entbeeft »oorben, unb oon biefem neuen fotool

loie auch oon bem alten gunbort fyat biefer um bie Äenntnife ber

9iaturoerhältniffe ©rönlanbs fo oerbtente gorfcher loährenb feines

mehrjährigen Aufenthalts in biefen ©egenben ein fehr umfaffenbeS

Material sufammengebrad&t. infolge beffen tonnte £eer in bem

legten XtyiU ber Flora fossilis aretica 143 2trten oon ber alten unb

78 2lrten oon ber neuen gunbfteue aufsähen, unb ba nur 34 3lrten

in beiben Sägern gemeinfam oorfommen, fo tannte man alfo jefet

oon Sttaneferbluf nia)t toeniger als 187 Slrten tertiärer Sßflanjen*

foffilien. @S ift felbftoerftänblia) fyitt nicht am ^lafee, eine t>oU-

ftänbige Ueberficht über bie 3ufarontenfefcung biefer reiben glora $u

geben, einige ber bemerfenStoertheften ^flanjen aber mögen hier ange*

führt »erben. 9lm allgemeinften finben ftch unter ben 9tabelbäumen

oertreten bie amerifanifche Sumpfcopreffe unb eine Sequoia (S. Langs-

dorfii, gig. 1, 2 auf 3. 254), bem amerifauifchen „SRebmoob" fehr

nahefteheub. &on anberen ÜRabelbäumen bürften ju nennen fein:

Ginkgo adiantoides (gig. 3, 6. 254), ber heute in Ghina unb %a$an

lebenben Ginkgo biloba fehr nahefteheub; ferner oerfchiebene cöpreffen;

artige Säume, ebenfo liefern, SBachhoIber u. bgl. <5S ift nicht um
möglich, bafj bie in biefen Sagern angetroffenen aufrea)tftehenben

Saumftämme oon ber Sumpfcopreffe herrühren, toela> oft fern oom

Ufer im Sßaffcr toächft. 9iorbcnffiölb hat bura) ©rabungen bie

'Bügeln eines fold;cn oerfohlten Stammes bloßgelegt, unb ia) felbft

habe einen fola>n Stamm angetroffen, ber ^ol;l loar. Son
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Saubbäumen finbct man Gfpen unb Rappeln (gtg. 4, ©. 254)

am fyäuftgften im £l;oneifenftein, boä? fehlen ftc aud) in bem obern

pflanjenfüfyrenbcn £ager ni<$t. gerner finb ju nennen: SBeiben,

@rleu, .§ainbud;en, Suchen, Äaftanien, ©id)en oerfä)tcbener 9trt,

barunter einige mit immergrünen blättern. 3IÜgemcin finb im

€. i. *). aftffnfimp.

ISrb. in SRou bei Halborfl 7. Sfptrmbrr 1812.

£fyoneifenftein Blätter oon ber eigentbümliä)en (Gattung MacClin-

tockia (gig. 5, <5. 254), beren feine Oieroirung oft in bem geringften

detail beobachtet toerben fann. 9lud) Blätter oon Platanen unb

2öaflnu&bäumen, unb im obern Sager Blätter oon Sorberbäumeu

fommen oor. (sbenfo trifft man SBlättcr oon Gbenbolsbäumen, ßfdjen,

oom 6pl;eu, ber Söeinrebe (gig. (i, 3. 254) unb oon Magnolien,
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toon roela) lefetern Sölmmper aus $töfo aua) prad&tooHe ©yemplare

ber sapfenä^nltd&en $ru($t mitgebracht ^at. ©rofje leberartige

SBIättcr fjatte ber nia)t fcltene Cocculites Kanii. 2?on fonftigen

^flanjen möchten anjufü^ren fein: Styorn, §ageborn, Styamneen,

9tyu$ u. a. m., alles in aUem eine fol<$e 3Jianm<$faltigfeit oon

Saum* unb Strauajarten, bafi Europa nirgenbS — mol aber

Sapan unb ba$ öftti<f>e Smerifa — etmas 2le^nlidje$ aufeu--

toeifen $at.

immergrün maren bie fiorberarten, Magnolia Inglefieldi, ein

Prunus, Cocculites, fomie mehrere Slrten ber (Sattung Hex. $eer

nahm auf ©runb ber 3uföntntenfe^ung ber glora an, bajj bie

AnfrrrijtrtfiinibiT tiaumflamnt aus bfn Cagrrn von Atanrhrrbluh.

(«adj «orbenftWlb, Bedogörel«« för en expedition tili Grönland &r 1870, S. 82.)

SJtitteltemperatur in biefem Xfyeile »on ©ronlanb in ber tertiären

3eit ungefähr + 12° C. betragen £at unb bie Temperatur im

ÜÖinter nidjt niebriger gemefen fein fann als ungefähr |
5° C.

Öegenmärtig ift in biefer ©egenb bie mittlere Jahrestemperatur ungc=

fätyr — 8° C. unb biejenige beS Januar ungefähr — 15° C. $tefc

3a^len ftnb in SBejug auf bie SJeränberungen, meldte baS Älima

Ijier feit ber £ertiärjeit erlitten fcat, fpredjenb genug, mir merben

aber balb finben, bafe eS tyier oorfyer no# roärmer mar.

2öar 9ltaneferbluf f$on bura? bie an ^flanjen fo reiben %\}on-

eifenfteine berühmt, fo mürbe es bieS noa) me§r bur$ bie üon

SNorbenffiölb im 2Mre 1870 bafelbft entbedte Äreibeflora. 2Bic

fa)ou oben gefagt morben, fommen bie tertiären ^oneifenfteine in

einer £öbe oon ungefähr 1200 gufe über bem ÜJieere toor. Slorbem

Digitized by Google



256

ffiölb fanb inbeffen, bafc ein etwa 200 $ufj über bem SReere unb

etwa« norbweftlid) oom $ache gelegener fdjwarjer bituminöfer

©d)tefer (bei 2 auf Hbbilbung ©. 247) eine fehr reid)e unb oon

ber tertiären gan$ oerfchiebene glora enthält. £eer, Welver auch

biefe ^flanjenfoffilien betrieben hat, jeigte, ba& fic bem Äreibefpftem

unb wahrfcheinlich ber 2Cbtyetlung beffelben angehören, welche man in

Europa unter bem tarnen Cenoman fennt. 9torbenffiölb ^at toon

hier 55 2trten heimgeführt, boch ift bie berfelben burch toon

©teenftrup fpäter an biefem Drt vorgenommene Sammlungen bis

auf 96 gediegen. ©teenftrup 1)at aufjerbem biefer glora angehörige

^ßflanjen theils am ©tranbe füblich oom 93ad)e, theil« aud) auf ber

äußern ©ette ber flcinen $albinfel gefunben. Sie Slnjahl ber

2lrten, welche oon biefen beiben lefctern ©teilen nach $aufe gefübrt

worben finb, ift jeboa) nicht befonber« groß.

(§& fommt unbefkeitbar nur höchft feiten oor, bafc fo reiche pflanzen;

führenbe Sager oon oerfchiebenem geologifd)en Sllter fo nahe bei:

cinanber liegenb angetroffen werben, wie bei 9ltaneferblut. Sie oon

9forbenffiölb oorgefunbene Äretbeflora ^at mit ber tertiären ftlora,

über Welche föon berietet worben ijt, feine einjige 2lrt gemeinfam,

auch ift if>r ©epräge ein gan$ anbereS. Sie ßreibeflora bei Untere

2ltaneferbluf — ober, tote Tie naa) bem Drte, Wo fie ebenfall« gc*

funben worben ift, gewöhnlich genannt nrirb, bie Sltaneflora — ent-

hält in erfter Sfteibe ©vcabeen, welche in ber tertiären %loxa gänjltch

feblen unb in ber heutigen Vegetation oorjugSWeife ben tropifa)en

ober fubtropifd)en Säubern angehören. SBon ben bei Sltaneferbluf

juerft gefunbenen Slrten ift Cycas Dicksoui bie bemerfenawerthefle,

benn bie Gattung Gpca$ geht tyute nur noch im {üblichen ^apan bi$

nörblich be3 Söenbefreife«. Sie $arrn finb fehr jahlreid; unb treten

mit einer großen 9Rannichfalttgfeit oon Gattungen auf, oon benen

id; h^ tine, Gleichenia, nennen will, Welche befonber« befc

halb bemerfenswerth ift, toeil fie fi<h gegenwärtig am häufigften auf

ber f üblichen £albfugel repräfentirt finbet unb nörblicher aU im

ffiblidjen Sayan nicht mehr toorfommt. Siefe Gattung, meldte ftch

unter anberm hauptfächlich burch bie gabelförmige Verzweigung

bc« ©tengel« anzeichnet (flehe nebenftehenbe 2tbbilbung), war

in ©rönlanb wäbrenb ber ßreibeperiobe — inSfonbere ber altem

Seit berfelben — fehr allgemein, unb gleichwie bie obengenannte
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©attung Cycas ift fic ein merftoürbigeä Veifptel oon ber Veräm

berung ber Vegetation unb ber Söanberung ber ^Jflanjen auf unferer

(Srbe. 9lua) bie 9iabelbäume ber Sltaneflora waren an biefer 6teUe

reia) repräfentirt, unb bie ©atrung Sequoia tritt fogar mit oier

Dcrfdjicbenen 2trten auf, meldje fict) oon ben tertiären bebeutenb

unterfdfjeibcn. Von ben Saubbäumen mögen mehrere ^appelarten,

ttleleheRi» Zlppel Cord. *p. von (Jattocfitt.

Sterile «lottfragmentr unb «lattflutfdKit mit grudjtWufdjfn. <<Hatürl. Mröftr.) <Had> Flor«
fossilia arctlc«

©idjen, feigen (mit blättern fomol mie aud; mit grüßten, 3. 2f>9,

$ig. 3), fomic befonber* ein £ulpenbaum, mehrere Magnolien (<5. 259,

$ig. 5) unb eine Stenge ftraudV unb baumartiger Seguminofen oon ben

(Gattungen Colutea, Cassia unb Dalbergia genannt merben. $>er

£ulpenbaum, beffen große tulpenäfmlia)c 33lüten bem Saume feinen

tarnen gegeben Imben, femmt t>ier mit einer 2lrt (Liriodendron

Meekii, 6. 259, Sig. 1 unb 2) oor, meldje bereite aus ben Äreibe^

lagern Siorbamerifa* befannt ift. S)erfclbe mar in biefer 3eit in

«orbenflifllö, Wrönlonö. 17
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©rönlanb allgemein. ber ganzen 3u fammenfe(ung ber 9(tane;

flora — toor ber (Srpebition be$ 3a$reö 1883 maren fcon ben Oer*

fa)iebenen gunborten, 511 benen aud) ^blofttnguaf rennen ift,

177 3trten befannt — fa;ltefjt #eer, baß biefelbe ein fubtropifd>e£

Älima mit einer mittlem Satyreätemperatur ^on menigftenS 20° C.

geforbert f>at. S)er Unterfdrieb smifd)en biefer §lora unb ber ter-

tiären, meld&e, roic fd)on bemerft, eine 3Hitteltemperatur t>on 12
n

ergibt, ift fonad) in flimatifc&er #mfid)t ein fef>r bebeutenber,

unb eö muß be$l)alb von großem ^ntereffe fein, einen (Sinblicf

in bie 33efd?affenl>eit ber Floren $u erhalten, bie in ber 3«it

smifdjen biefen beiben gelebt ^aben. @ine fold&c £lora fennt man

bei ^atoot. $)ie Aufgabe, meldje t<fc bei 3(taneferbluf ju löfen für

am mid)tigften erad?tete, mar bemnaa) eine 2lntmort auf bie #ragc:

gibt e$ pflanjenfü^renbe Säger $mifa)en ber ^tefigen Äreibeflora,

200 $uß über bem 9Jteere, unb ben tertiären Magern, 1200 %xl$ über

bem SJteere, unb menn bicS ber §all meld>eV 3Wan fönntc im

oorauS ermarten, baß man bie sJ*atootflora fyier antreffen merbe,

unb toielleidjt aud), baß eoeäne Sager fid) unter ben mioeänen

finben. 2)er 2lbbang ift inbeß fo mit ©d>utt bebeeft, baß man

nur barauf rennen fann, im Profil ber Äluft, burdj n?eld)e ber

$adf> fid) einen 3Bcg gebahnt, auf bloßgelegte pflanjenfübrenbe Sager

ju treffen.

(£l;c id) aber mit ber Unterfud)ung ber $Iuft begann, wollte id)

au£ rein yaläontologifdjen Örünbcn erft einen flüd)tigen SBefud)

bei ben pflanaenfityrenben Sagern brausen auf ber £albinfcl madjen,

»0 id) bejonberä fjoffte, ein ©yemplar eines fo^filen garrn (Pteris

frigida) ju erhalten, ber oon 6teenftrup fner angetroffen morben

mar, unb ben id) nun rennen ju lernen münfdjtc.

Sogleia) am £agc naa) unferer 2lnfunft bei 2ltaneferbluf, Somu
tag 8. 3ult, manbertc td) auf bie #albinfcl l;inauä, auf bereu

äußerer Seite ia) febr intereffante gunbe mad)te. (Sä jeigte fi$ näm=

lid), baß aud) \)kx mefyr unb reia)ere pflanjenfü^renbe Sager $u

finben maren, als man bisher geglaubt fmtte. SSefonberS bemerfen«-

mertfy finb einige neue unb große platanenäfynlitye ©lätter, meldte

in einem bituminöfen Sa)iefcr eingebettet lagen. $od) mar eine

Heinere, oon bem Safalt ganj umfd)loffcnc unb, foüiel fid) oon

meitem feben ließ, pflanjcnfütyrenbe Sd)ieferpartic nid)t ju erreichen.
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Uebrigen* mar an biefem Sage auch an ein mirflicheä Arbeiten

nicht $u benfen, benn c$ mchte ein fo ftarfer SBinb, bafe mir un<S

gejmungen fahen, unfern 3eltplaft, ttric fdjon ermähnt, in baS innere

ber föuinc eine* alten (SafimohaufeS ju »erleben. 2)tefer Umsug

nafmt einen grofeen Xfyeil bes £age$ in 2lnfpru<h, auch mar bie

3ttannf<$aft öon ber geftrigen langen SRuberfahrt noch fc^r ermübet.

91m folgenben £agc begab ich mid; ju ©oot nach ben $unborten auf

ber £albinfcl. $)ic ermähnte Schieferpartie mar mit bem Jöoot

erreichbar unb jeigte fid) fehr reich an ^ffanäenfofftlicn, fobafe mir

eine umfaffenbe (Srnte matten. 2ludj fehr hi'ibfche (Syemplare oon

bem crfefyuten $arrn erhielten mir. Sobann liefe ich bei bem alten

(ssfimoborfe trodeneä ©ra£ fammcln unb in btefcä bie SSerfteinentn=

gen »erpaden. 9lua) am 10. fammelten mir an biefer Stelle $offt=

Ken ein, ebenfo an bem toon 9?orbenffiölb früher entbedten gunb-

ort auf bem ^cftlanbc, melier fidj noch immer reich an 39tattab=

brüden ermicä. 2>a 9luberfal;rten nun nicht mehr in 2lu$ftcht ftanben,

liefe ich jefct bie beiben in Ujaragfugfuf angenommenen @3fimoS in

ihren Äajafe jurüdfebren. $en 9lcft be$ £agcä fomic ben ganjen

folgenben £ag t>ermanbte ich jur Gttfetttrung unb (Sinpacfung ber

gemalten Sammlungen, ohne bafe ich gletchmol mit allem fertig

gemorben märe. $er mit berartigen Unterfuchungen nicht Vertraute

glaubt im allgemeinen, bafe ba$ Ginfammcln ber Jofftlien bie eigene

liehe 9lrbeit ift, aber ^ierju fommt bie ßtifettirung, meiere bie Stelle

bc$ Sägers genau angibt, ol;ne beren Äennrnife ber 5öcrtf> beS $offil£

nur ein relarit» unbebeutenber ift, fomic fcblicfelich ba$ ©inpaden, ba$

mit grofeer Sorgfalt aufgeführt merben mufe, bamit bie Stüde fcft=

liegen unb bie empfinbltchen Slattabbrüde mätyrenb bes langen

£raneportä nicht etma burdj Reibung oermifa)t merben. 3^>eä ©lud

mufe mit trodenem ©rafe, 2Jloo3 ober Rapier ummidelt unb

barauf genau jmifchen ben anbern eingepafet merben. So befc^mer-

lia) unb ermübenb eine folc^e Arbeit auch ift, f° ift ftc gleichmol

unbebingt nothmenbig, unb nad> ber §eimfehr finbet man fia) bafür

reiflich belohnt, menn man trofe be$ langen Xran*port$ unb ber

oiclen Ilmlabungen alles unbefdjäbigt finbet. $ic hier eingefammelten

^erfteincrungen füllten fünf Äiftcn.

$aä Söetter mar an biefen brei Sagen fonnig unb marm gc:

mefen, unb Bamberg hatte ftcb beinahe bie gansc %c\t mit 33cobacb=
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tungen mittete «ßoutllet'S $eliomcter bcfc^äftigt. 2lm 12., als bie

Unterfudjung ber tfluft begann, begleitete er mid) unb uafmi, mie

oorfjer bei Ujaragfugfuf, mit großem (Sifer an ben geologifd;en

Arbeiten tf>eil. tiefer $ag mar für mid) in fjofjem ©rabe fpannenb,

obfdjon id) bie Arbeiten nidjt mit befonberS grofeen Hoffnungen be=

gann, ba ja fd)on fo oiele $orfd)er biefe StcÜe vorder befugt Ratten.

2lber bie ßrnte war unerwartet reia), unb mir Ratten oollauf bis

abenbS 9 U^r $u ttyun. 2>ie erfte Untcrfudmng ber ganjen Äluft

mar fomit bis in bie £öl;c ber tertiären Sager beenbet. Dbfä)on

mir oon ber SafiS bis sunt SHanbe ber Äluft ni<$t meniger als neun

neue pftanjenfüfyrenbe Sager entbedt hatten, fo gehörten fie bodj alTe

ber Sltaneflora an. $)emnad> finbet fia; meber bie ^atootflora ober

irgenbeinc eocane glora hier oertreten, fonbern bie mioeänen pflanzen:

fütyrenben Sager ruhen unmittelbar, unb ohne 3roeifct ungleich*

förmig, auf ben Sltanelagern. }lbcr obfd?on ein unb berfelben großen

geologifchen ^eriobe angelmrenb, mar bie glora in ben neuentbeeften

Sagern alles anbere als einförmig. GS fanben fia) nämlich nur

mentge 2lrten, mcld)e allen Sagern gemeinfam angehörten, mährenb

anbere für bie oerfchiebenen Letten a)arafteriftifa) maren.

S)ieS ftcf>t ganj gemife in 3wfammenhang mit s5erfd)iebcn^eiten

in phhfifalifcher $inficht, fobafe f>ier folche ^flanjen, meldte auf

Sumpfboben oorfommen, bort folche, meld;c an troefenern ©teilen

mad)fen u. f. m. für ben 2lugcnbli(f h^rrfchenb gemefen maren. 6o

maren in einem ber pffanjenführenben Sager Blätter oom £ulpenbaum

(3. 259, 1, 2) befonberS reich oertreten. 3n einem anbern

fanben fid) $umeift 3^e<9e unD Nabeln oon oerfd;tebenen Habels

bäumen, morunter folche, bie nach einer oon ^rofeffor ©djenf

in Seipjig ausgeführten mifroffopifd^en Unterfua)ung ber eigen?

tbümlid)en, gegenmärtig auf ^apan befd>ränften (Gattung Sciado-

pitys angehören, ju ermähnen fein möchten; ferner Blätter oon

Öinfgo (6. 263, gig. 3) unb ber bamtt oermanbten «RabeI^olä=

gattung Trichopitys (©. 26-5, gig. 4), meiere bisher in feinen jün*

gern Sagern als bem mittlem %uva angetroffen morben ift. 3n

biefem S3ett {amen jeboa; aud;, mennfehon nur fpärlia), Blätter oon

Saubbäumen oor.

Gin anbereS, etmaS höh« gelegenes pffanjenfüfyreubes Sager

jeia)nete fia; aus burd) einen garrn, beffen ftru<hthäufa;en fo aufeer-
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orbentttd) gut erhalten waren, bafe man feiten (Megentyeit tyaben

bürfte, bei foffiten »Iättern etwas 2le&nlia)eS ju beobachten (©. 263,

gig. 1, 2). 2lud) in anbern Sägern würben bemerfenswertfce ftunbe

gemalt, aber baS bereit* 33ertd)tete bürfte &tnreia)en, nm ju $eigen,

bafe biefer £ag für mia) unoergefelia) würbe.

$ie ftrage nad) bem in $unfel gefüllten Qn^att ber Älnft oon

2ttaneferblut mar ie|t beantwortet, unb id) war fe^r begierig, einige

ber (Smaetyeiten fennen ju lernen, weld)e noa) nnerforfd)t geblieben

waren. @in ungewitynltd) tiefes ©infen beS Barometer« im £aufe

beS fcageS liefe aber ein balb fcereinbred)enbes Unwetter befürd)ten,

unb bajfelbe liefe and) nid)t lange auf fid) warten. 6d)on ungefähr

um 2 Utyr würbe id) am borgen beS 13. burd) Söinbftöfee geweät,

wetd)e fid) mit fold)er ^eftigfeit gegen baS 3*1* warfen, bafe bie

3eltyafen mehrmals fyerausfprangen, woburd) ber 3Rorgen fid) für

und ju einem fe^r unruhigen geftaltete. -»Waffen oon Staub füllten

alles ein, unb ba ftd) beutlta) jeigte, bafe ber Siegen nid)t metyr lange

ausbleiben werbe, würben 93orftd)tSmaferegeIn $um ©d)ufc ber 6amm--

lungen getroffen, ßaum war bies gefd)e$en, fo braa) aud) baS

Unwetter los, unb wir fatyen uns gezwungen, ben ganjen £ag im

3elt jujubrtngen, wo ia) mit bem (Stifettiren ber (Srnten bes oorigen

£agS allerbingS ooUauf ju t^un tyatte. „«erftopfte 3uglöd)er im

3elte unb beftreute ben ©oben beffelben mit Epilobium latifolium,

nafceju fa)abe um bie l)übfd)en ©lumen, aber not&wenbig", fo ftc^t es

angemerlt im Xagebud) für biefen £ag. 2lm 14. war baS SBetter nid)t

beffer: „gortbauernb »legen unb SBtnb mit fortwetyrenbem SRia)ten

unb geftbinben bes 3^teS. Söurbe beffen überbrüffig unb ging am
Vormittag für eine Söeile nad) ber 9lorbenf!iölb'fd)en gunbftelle, bod)

ofyte ein anberes (Srgebmfe, als bafe id) burd)näfet jurürffam. 2tm

Slbenb työrte es auf ju regnen unb id) ftieg in bie ßluft hinauf,

wo id; in 2^oneifenftein eingebettet eine ganje SHenge red)t f>übfd)er

Äreibepflanjen fanb." 6onntag 15. ^uli regnete es nid)t oiel, aber

ber Söinb we^te nod) immer. 3°) uatym einen oon unfern Seuten

mit mir unb ging in bie Jtluft, wo ia) nod) ein neues pflanjeiu

fütyrenbes fiager antraf. 2)er befte gunb würbe jebod) in bem

oberften ber Sager gemaa)t, mcld)e wir fa)on am 12. entbeeft Ratten.

2ßir fanben fyier praa)toolle SBlattt&eile oon jwei neuen (£ocaS*2lrten.

$ie gröfete biefer Strien, oon ber wir beS befd)ränften Raumes wegen
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^ter nur ein fleineres gragment abbilben tonnten (S. 263, gig. 5),

bat breitere S3lätter als bic ifyr nabeftetyenbe Cycas Steenstnipi.

Seiber mar ber Schiefer, in meld)em biefe ^flanjen oorfamen, bid;t

an einer 6ä)neeh>etye gelegen unb infolge beiden fo gefroren, bafe e*

unmögliä) mar, fid) iefct weiter in ifyn hinein ju arbeiten. 2tbcr es

mar um fo eigentümlicher, in biefem gefrorenen Öeftein wnb fol<$

öber Umgebung ^ffanjen ju fammeln, beren heutige ^Repräsentanten

beinahe ausfd)liefelidj in ben tropifd)en Sänbern oorfommen. $)ie

^reube über ben gemalten gunb liefe mid; baS alles anbere al£

angenehme SSelter oergeffen.

3n biefen Sagen hatte i$ mehr als einmal befürchtet, bic

„Sofia" auf bem Söaigat ju erblicfen. 3<h münfehte nämlich, bie

intereffante Unterfuchung ber ßluft in SRube bcenbigen ju fönnen,

unb ich war baher redjt froh, bafe baS Sa)iff fid) noch nicht fehen

liefe. Stber als nun biefe Unterfuchung $u ßnbe gebraut mar,

begann bas lange Ausbleiben ber „Sofia" fid) in anberm fiiehte

ju jeigen, unb id) fing an $u fürchten, bafe ihr irgenbein Unglüd

jugeftofeen fei. S)aS über bie berechnete 3^tt hinaus oerlängerte

ßeltleben ^atte unfern Sßrooiantoorrath arg mitgenommen, unb mit

hatten fd)on baran gebadet, einen oon unfern beuten nad) beut

#anbelSpla|j Sarfaf ju fRiefen, um bort oerfd&iebene (Sinfäufe

machen ju laffen. ©in paarmal bitten uns SeebunbSjäger oon

Sarfaf befud)t, oon benen mir ©ier oon Seeoögeln, befonberS oon

3Jleerfd)h)alben, tauften. £e|tere maren ein auSgejeichneter £e<fcr=

biffen, aber fie reichten nicht lange, ^n ben legten Sagen ^atte id;

mir aufeerbem ein jiemlid) befd)tt)erlid)eS £alsleiben juge^ogen, unb ich

münfehte beffere Hrjneimittel ju erhalten, als basjenige mar, meines

mir jefct ju ©ebote ftanb — in Söaffer aufgelöstes 2lfeptin=3a$n=

puloer. ^terju fam ferner, bafe bie oorhanbenen leeren ßiften jum

©inpaefen aller eingefammelten Serfteinerungen nicht ausreichten,

unb obfdjon id), mie bemerft, mit bem langen Ausbleiben ber „Sofia"

juerft ganj jufrieben mar, fo l?atte id; bod; jefct gegen ihre 21m

fünft nichts mehr einjumenben. &as Sagebuch fchliefet für ben 15.

mit folgenbem 2luSbrucf für biefe oeränberte SinncSftimmung

:

„Unfer ^rootant ift balb ju (Snbe, meShalb fommt bie «Sofia»

nicht?" $)iefe grage follte tnbeffen balb ihre 5kantmortung fin=-

ben. 9ta<hbem mir uns jur SRu^c begeben unb eine 2Betle gefd)lafen
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litten, mujjte id) auffielen, um ba$ 3ett feft$ubinben, unb id) mar

nod) uid)t roieber eingefd)lafen, als alle burd) bie Sampfpfeife bcr

„3ofta" geroedt mürben. 5)a$ ©d)iff lag un$ gan$ nahe, aber in

fo l;od)gehenber ©ee, bafe man nid)t baran benfen fonnte, ein öoot

ausjufefcen. Unfere ©ignale, bafe bie „©ofia" fid) in See oor bie

fleine §albinfel legen möge, mürben mteoerftanben, unb ba£ $at>r-

3eug ging ftatt beffen oftmärte unb legte fid) oor bie Sanbjunge

^onarfuit. Ungebulbig mie mir maren, 9lad)rid)ten über bie Gr=

pebition im allgemeinen, befonberS aber über bie Gismanberung 311

erhalten, eilten Sparnberg unb id) im ßilmarfd) über Serge^öbeu,

fteile Abhänge unb 2Bafferfd)lud)ten borten, unb c$ bauerte nid)t lange,

fo fam $oreftranb mit bem 93oot anä Sanb unb holte uns an $orb.

2öir erfuhren jefot, marum bie „Sofia" fid) fo lange im 3lulaitfioif=

fjorb aufgehalten hatte, fotoie bafr fie beim SBerlaffen beffelben nur

mit großer 9ioth bem ©d)iffbrud) entgangen mar. £ie vJlad)rid)ten

über ben beginn ber (Sismanberung maren günftig, unb geroiffer-

mafjen aud) beruhigenb, bafe bcr 9trjt fid) an berfelben beteiligte,

falls etma ein SBeinbrud) oorfommen ober ein anbereS Unglücf einen

ber SbeUuefymer treffen foUte.

©ine oon 91orbenffiölb ausgegebene fd)riftlid)e Crbre über bie

Aufgaben ber @rpebition roährenb feiner 9tbmefen^eit mürbe mir ju=

gefteUt; biefelbe hatte folgenben Söortlaut:

Dr. %. ©. 9?atl)orft wirb ^icrburd) beöollmädjtigt, in ber $eit, hräfjrenb

id) auf ber SGBanberung über baS Ontanbcjö, bie ein Üfjcil ber ($rönlanb$;

erpebitton jefot antritt, abwefcnb fein werbe, an meiner Stelle ben 33cfef)( über

bie bicäjährige (Srpebition auf bcr „(Sofia" nad) ben arftifd)eu ©ewäffern

ju übernehmen, unb id) erfudje i^n, bie im beiliegenben Programm angeführten

Aufgaben ber (Sjpebition fotveit atä möglid) auszuführen. ©clbfroerftänblid)

fmb bie Arbeiten ber (£rpebition atlju fehr Don bem Detter, ben (Sidber*

hältniffen unb anbern, nid)t öorauäjufeljcnben Umflänben abhängig, als bafr

id) Detaitbeftimmungcn für tr)re Leitung ju geben oermödjte. (5ä gefdjic^t

fomit aud) nur, um ju jeigen, toa« id) in biefer .§infid)t für wünfdjenöwerth

erad)te, baß id) hi« folgenbeö Programm für bie £f)ätigfeit ber Grpebition

währenb meiner flbmefcnf)cit mittheile:

Ouli 8. Sic „Sofia" geht bont Slulaitftoiffjorb ab.

„ 9. 3tc trifft in ©obhaün ein, wo $ans .frenbrif an 93orb ju nefj«

meu ift; geht üon ba fofort nad) Ujaragfugfuf ab, nimmt

Dr. 9?atf>orft unb £crrn Bamberg an Söorb unb bringt fie nad)
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ber anbern Seite be« 2Baigat. £ier fjfitt Dr. 9?atf)orft ftdj Dom
10. bi« 14. 3uli auf, toä^renb weiter £t'\t ba« Sd)iff tfjeilö

Äoljlen bei Shiblifet einzunehmen, tljeile ju breggen unb l)öbro=

grapf)ifd)e Arbeiten im Sunbe auSjufü^ren fjat.

Ou(i 15. Da« Sd)iff geljt nad) ber £afeninfel ab. Dr. ftatfjorft gef)t ^ier

an« £anb, um in ben brei folgenbeu lagen bie ljauptfädjlicf|en,

Verfeinerungen füf)renbcn ?agcr biefer Onfet $u unterfud)en.

Säfjrenbbeffen gef)t ba« Sdjiff nach, ber wcfllidjen Seite ber DaDi««

Straße, jebod) nid)t weiter al« freie« SEBaffer angetroffen wirb,

um bort ju breggen unb J)«brograpf)ifd)e Arbeiten auszuführen.

„ 19. Da« Sdjiff fommt nad) ber #afeninfel jurüd. Dr. 9?at^orfl gef)t

wieber an 23orb unb fegelt fofort nad) Gap s
J)orf ab, läuft babei

aber, wenn ba« Sdjiff tfoftlen nbtljig fjaben fottte, Upernimf an,

wo foldjc aller SBJaljrfdjeinlidjfcit nad) $u ermatten fein bürften.

„ 22. Hnfunft am Gap 7)orf. £>ier wirb ©ioatif^iH unterfudjt unb

ber Heinere ber bortigen Meteoriten, wenn utöglid) ganj, fonft in

Stüdcn, an S3orb genommen; fdjlimmfienfall« ftnb nur Stüde

babon auf ba« Sdjiff ju bringen. (5tf)iiograpljifdje ©cgenftänbc

finb für bie Don mir in @gebe«minbe eingefauften Daufd)gegen=

ftänbe in möglid)jt großem 2)?aßftabc ju erwerben. 93cfonber« ift

c« wünfd)en«wertf) , möglidjft Diele mit £ülfc be« SiDalifcifen«

fjergefietttc ©erät^c 311 ermatten. 9tot^er Sdjnee wirb auf ben

(Srimfon*£lippen eingefammelt, fofern bie 3eit £« juläftt unb ein

reic^Uc^ev Söorratfj an anbern Stetten nid)t ermatten worben ift.

Die Grpebition fudjt burd) bie <S«fimo« 9?ac^rid)t Don ber

fanifc^eit (Jrpebiton ju crfjalten, weld)e in ben legten jwei fahren

in ber ?abn ftranflin*93at überwintert l)at, unb nimmt bie 9Kit«

güeber berfetben, njetc^c- ötettet^t angetroffen werben, an 3*orb.

„ 28. Slbreife Don Gap ?)orf.

„ 30. Slnfunft in Ciucnaf.

„ 31— Hug. 6. Ginfammlung uon ^flanjcnDerncincrungen in ber Um»
gebung be« Omcnaffjorb.

2lug. 8.-9. ?anbung an Stellen bc« iffiaigat, wo eine fernere Unterfudjung

erforberlid) fein fönnte.

„ 10. Dr. Watljorft gcr)t bei Sfanbfcn, ^uilafof ober Sinigfif an« i'anb,

ba« Sdjiff aber fäfjrt nadj ©obljaDn, Derfief)t bort bie ID^afc^tnc

unb nimmt Sfot)lcn ein.

„ I I. Da« Sdjiff bampft Don ©obfjaim nad) ber Stelle, wo Dr. SRatfjorft

an« ?anb gegangen iß, nimmt ifjn wieber an S3orb unb fegelt bann

nach @gcbc«minbc. #ier Ijoffe idj 311 ungefähr biefer $eit wieber

mit ber Grpcbition 3ufammeu3utreffen. Sotttc bie« aber nid)t ber

fall fein, fo wartet ba« Sdjiff auf mid) bi« 311m 14. September,
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worauf bie (Srpebition btrect nad) $aufe jurüdfe^rt, ofine bie

©ftfüfle ju befugen.

Sofia-^afen am lafftufarfoar, 3. 3uli 1883.

3L & Norbenfftölb.

<Ratt)fchrift. ftür bic Seit, wäljrenb welker Dr. Hattorf) ben 53c»

fe^( über bie (Srpebition führt, bürfte er ein furjgefa&te« £agebudj über ben

©erlauf berfelben führen, ba« er mir übergibt, wenn wir un« bann wieber*

fefjen. Cin Grebitib an bie Stationen be« $äniftf).©röntänbif<fjen #anbel«

liegt bei, ebenfo ein ©^reiben an ben S?orfieb,er ber .$anbel$ftation in

Upcrmbif wegen Lieferung bon Äob,len u. f. w.

3eit unb Ort wie oben.

91. (g. gfJorbcnffiölb.

$>urch bte SSerjögerung ber „Sofia" im 2utlaitftoiffjorb war

einige 3rit infofern üerloren gegangen, als baö (Sinnebmeu oon

flogen fa)on am 15. 3tuguft beenbet fein foUte, Währenb biefe Arbeit

nun noch beoorftanb.

Um bie bei 3ttane!erblnf jufammengebrachten Sammlungen ein;

pacfen ju fönnen, hatte ich ein paar Pffer nötyig ;
aujjerbem mußten

aud) bie etwa* gebrechlichen Äiften mit (Sifenbänbertt befa)lagen wer-

ben, bamit fie ben langen Transport aushalten tonnten. 35a aufter^

bem in SRitenbenf Seute jum ©rechen ber flogen ju befa)affen waren,

ehe bie ftahrt nad; Gap 3)orl angetreten »erben fonnte, fo befa)lofe

ich, mit bem Schiffe nach Slitenbenf ju gehen. S5aä 3*1* bei 2lta=

nelerbluf blieb flehen, unb SJIU$ unb $ans mürben juriicfgelaffen,

um baffelbe $u bewachen, foroie auch um bie bafelbft jufammenges

brauten Sammlungen oom 2tt>hang fyerabjufctyaffen. 3)er SHorfteher

bei- #anbel8fiation in Stitenbenf, §m Änuhtfen, war mit ber

„Sofia" nad) ©obhaon gegangen unb hatte fajon oon Ujaragfugfu!

einige Meute nach ben Äot>lenbriu$en gefchtcft. SBährenb bed fur$en

Aufenthalts in Slitenbenf am 16. würbe gebreggt, auf bem l'anbe

tourben Snfeften eingesammelt unb £olu)off befud)te einen mü)ege;

legenen 2tl!enfelfen. $n bem gaflfreien $aufe be« $orftel;er£ ter^

lebten wir einen fehr angenehmen 3lbenb. Unfere gewöhnliche

©locfenblume (Campanula rotundifolia) fah ich tiefem Som-

mer $um erftenmal blühen. Sie ift fonft nicht feiten unb ^at etwas

größere Blumen als bie fchwebifche. %m 17., als bie für ba*

Äohlenbrechen angeworbenen £eute — theilö Männer, tbeilä ftraueu
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— am 93 orb waren, bampfte bie „Sofia" wieber nad) Sltaneterbiuf,

wo ia; $u bleiben gebaute, bis in ben Srüajen bei Stitenbenf bie

nötigen Äotylen gebroa;en waren. 3Bir famen in 2(taneferbluf erfi

fpät am 91aa;mittag an, ba bie $a^rt über bas SÖaigat 5U Irobro;

grapf»fä?en Arbeiten unb 3um Starren ausgenufet morben war. $er

frobrographifa;e Apparat fratte bieder feinen ^lafc am $intertyeil be$

Sa)tffee gehabt, wo er niä)t mit ber $ampfminbe in 5?erbinbung

gefegt werben fonnte, weshalb biefe Arbeiten fcf>r t?iel 3eit in 2lnfprud;

nahmen. Gr würbe jefct naa) bem s
ltorbertl;eil übergeführt, wo bie

erwähnte ^erbinbung jn Staube gcbraa)t werben tonnte, nnb biefe

i&eränberung erwieg fia) fo oortljeilbaft, bafc oon nun an bie fyt)bro=

grapfyifa)en Arbeiten ftete oomi^orbert^eil beeSdjiffes au* bewerfftelligt

würben. Seim Sotten im äöaigat jeigte es fia) aua;, bafe bas bisher

angewanbte Sotty ju Hein war, um bei ftär!erer Strömung im 3Saffer

ein oerläf}lia)ere$ Mefultat ju geben, unb ia; befdjlofe bee^alb, in

Upernioif $u oerfua;en, ein fa)wercres Sot£ ju erhalten. 2$on 3Wei $$er;

fua;en mit bem Sa;leppnefe glücfte ber eine; bie $auna war reid) aber

einförmig auf bem £tyongrunb. Sie aus Stafclbra^t t>ergeftettte Seine

am Sa)leppnefe war oon einem ^anfbra^t bura)jogen; oieHeia)t

war bies bie Urfaa;e, bafj bie Seine im Gaffer ßnoten bilbete unb

auf vielerlei Söeife oerwicfelt würbe, was für bie Arbeiten ftets

nachteilig war, inbem babura; 3eit unb fia;erlia; aua; Spiere oer=

loren gingen.

33ei fltaneferblut ging biesmal aufjer mir aua; Äolt^off ans

Sanb, um entomologifd)e Sammlungen anzulegen, worauf bie „Sofia"

über bas Söaigat naa; ben ÄobIeubrüa)en oon 9titenbenf bampfte. 31m

18. $ult glüdten Äolthoff's Arbeiten fo gut, bafe er nia)t weniger

alä aa)t Sa)metterlingsartcn erhielt, wela)e wir auf ber SReife bisher

noa) nia)t gefel;en hatten. 3<h für meinen Ztytil fyatte beabfia)tigt,

an biefem £agc eine nähere Unterfua)ung ber tertiären Sager $u

beginnen, aber auf bem Söege ju ihnen fanb ia) ein neue« pflanjen;

fübrenbes Sager, ber Äreibeflora angefyörenb, bas eine reia)e (Srnte

an blättern ergab; biefe* Sager beftanb aus £l>oneiienftein. $ie

Seute waren genötigt, bie Ausbeute auf äweimal fortjutragen, unb

währenb fie bamit beschäftigt waren, wanberte ia; etwas mehr als

3100 3u& m) aufwart«, um ein pflan$enführenbe* Sager auf.

jufua)eu, welches fia; bort oben befinben foüte. 3$ oerfehlte bie*
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jeboa) unb ba« (Srgebnifj mar baher ein negatioes, obgleich bie Sans

berung im übrigen oon großem ^ntereffe war, fomol in botanischer

^infid)t mic auch in 99e$ug auf bic herrliche 2lu«ncht über ba« Söaigat.

9iach ber 9iücffebr $um 3elt am 2lbenb mar ich mit ber ©tifettirung

ber Sammlung bi« um Mitternacht befchäftigt, morauf ich 9lil«

njeefte unb ihn im Äaja! nach Sarfaf fd)icfte, um toter Ruberer für

Kotthoff ju ^olen, melier im Söalfifchboot einen 2lu«flug naa) bem

bluffe Kugfinef gu machen münfehte. 2)en folgenben Sag mu&te ich

hauptfäa)Iich pm ßinpaefen ber Sammlungen unb jum Stellagen

ber Giften mit Sifenbänbern oermenben. 3lm 2lbenb würbe gleid)mol

noch eine (Sinfammlung au« einem pffanjenführenben Sager gemacht,

ba« id) am 15. entbeeft hatte, an meinem Sage ber ftarfe Söinb

aber eine 9tu«beute biefe« auf einem fteilen Abhang gelegenen Sägers

unmöglich machte. 2luch biefc« Säger enthielt fmbfchc Kreibepflanjen

im Sfconeifenftein. Kotthoff hatte am 9iad)mittag fofort feine $ahrt

angetreten, aber ba ba« Barometer §u finfen begonnen hatte,

fo tonnte man befürchten, baf? balb ein Unmettcr eintreten mürbe.

2>affclbe brach aua) in ber 9iaa)t lo«, unb ber sÜ*inb mar fo ftarf, bafe

idj am 9)lorgcn bic Unmöglichkeit cinfah, ba« 3elt länger aufgefpannt

ju erhalten, me«halb ich bie Sachen einpaefte, ba« 3elt abbrach

unb ben 3eltbobcn (oon Kautfchuf) über ade« ausbreitete, #ierburch

mar id; ju meiner #rcube für immer oon bem (Sampiren in bem

unerträglichen 9)iilitär$elt befreit, ba« in ben arftifdjen ©egenben,

mic fchon bemerft, h^hf* unpraftifd; ift. ^a) manberte hierauf

in bie Kluft hinauf unb fefcte bie geologifchen Arbeiten mit gutem

(rrgebnifj fort, obmol ber Sinb auch h^r anfangt febr ftarf mebte

unb Sanb unb flcine Steine mit großer £>eftigfcit oon ben 2äänbcn

ber Kluft t)crabn?arf. Um 10 Ul;r oormittag« langte bie „Sofia"

an, um Sd)ufe oor bem Söinbe *u fuchen, ber einen längern 2lufcnt=

balt an ber anbern Seite bc« siüaigat unmöglich machte. Ungefähr

150 Sonnen Kohlen maren gebrochen unb an Sorb genommen morben,

aber ber Sinb hatte e* oerfnnbert, bei ben Kohlenbrüchcn auch, »»c

beabfichtigt gemefen, äöaffer einzunehmen. 2öäf)renb be« Aufenthalt«

bafclbft mar oon $or«ftranb eifrig gebreggt morben; Bamberg

unb Kapitän 9iil«fon hatten ^erfteinerungen eingefammelt. 5lm

2lbenb biefe« Sage« (am 20.) fam Kotthoff oon Sarfaf $urücf; er

hatte oerfchiebene (sremplarc oon Lestris ponmrrhina fomic einen
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Larus leucopterus u. a. ermatten, ba$ Sogelleben aber mar relatifc

arm, rote e* in ben ©egenben, wo ©rönlänber ftd) aufhalten, 3U

fein pflegt. 2>a ber 2Öinb \\$ jefct gelegt fyattt, fonnten alle mit

Serfteinerungen gefüllten Äijten nnb gäffer an ©orb gebraut

»erben. @&e bie @3limo$ na<$ 6ar!a! ^eimfehrten, waren fie

ftorSftranb beim $reggen in ber 8u<$t bei 3ltaneferblut be$ülflt<$.

2(m 21. 3uli morgend bampfte bie „6ofia" wieber na<$ ben Äofclem

brüten, wo nun aud) SBaffer eingenommen würbe. SBft^renb bie*

gefajab, fud)te ia) baä fefte Sager eine« pftanjenfüfyrenben grauen

SanbfteinS aufjufinben, oon beffen Söerfteinerungen bie (£$fimo£

groben aus Iofen blöden gefammelt Ratten. 5Died war mir gerabe

geglüeft, als ein ftd) fd)neU erbebenber Sturm mi$ jWang, mid) eiligft

an $orb ju begeben / wobei i$ unter anberm einen ungewöfytlicb

großen unb praa)tooUen Sölattabbrutf ton einer ^latanenart, ben

ia) noä) nic^t ausgemeißelt fyatte, jurüdflaffen mußte. 3öir listeten

jefct, um lVt U^r nadjmittagS, bie 9lnfer unb gingen nad) Upernioif,

ber nörblid&ften Golonie ber 2)änen.

hiermit war bie erfte 2lbtf>eilung ber pftonäenpaläontologifd&en

Unterfua)ungen am Söatgat beenbigt, unb id) ^atte gewiß alle Ux-

fad)e, mit bem ©rgebniß bcrfelben aufrieben 3U fein. Seritymt, wie

Sltaneferbluf fd)on Dörfer burd) feine tertiäre glora wie au# bur#

feine äreibeflora war, fann es bura; bie jefct gemalten gunbe —
nämlid) elf neue pflanjenfü&renbe Sager in ber Äluft unb einige

auf ber galbinfel, alle eine große 3Kenge für bie 2Siffenf$aft neue

Birten entbaltenb — nur nod) an 2lnfel?cn gewonnen fcaben, unb wir

bürften in itym ben melleidjt bcbeutenbften gunbort für foffite

^flanjen fefyen. ©efonberS freute id) mtdj barauf, aUed biefeS &eer

mitteilen ju fönnen, oon bem id) wußte, baß er mit großem 3n=

tereffe bem ©rgebniffe ber biesbejüglid^en Unterfud)ungen ber (Sipe*

bition entgegenfafy, unb ber mia; nod) oor ber Slbreife eifrig er=

mafynt fyatlt, wenn irgenbmögltd), ben ftntyalt ber ßluft oon

Sltaneferbluf §u erforfdjen. 2Cber wenig atynte ia) bamals, baß #eer

oon bem Serlauf ber (Srpebition ni$t£ me&r erfahren foUte.

SBenigc 2lu$länber bürften ben fd)webifd?en @rpebitionen oon

Anfang an mit fo großem Sntereffe gefolgt fein Wie gerabe £eer.

2ttenn immer ein cinfeitiger ®eograpf>, Welcher bie »ebeutung biefer

©rpebittonen für bie Söiffenfdjaft nid)t 3U faffen oermoajte, ben
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SBertf; bcrfelben $u oerringern fuchte, weil bie eine ober anbere im

Programm enthaltene geographische £rage nicht gelöft worben war,

zauberte ^peer nicht, öffentlich ju erflären, bafj bie 2öiffenfchaft oon

ben gewonnenen sJtejultatcn einen gröjjern 9tufeen habe, al$ Wenn

irgenbein füfmer ftorfeber biö an ben -iftorbpol oorgebrungen wäre

(Pttualb t)rrr.

«eb. 31. «ufluft l*u (.i, fleft. J7. September 1MJ3.

unb bort feine #a\)nc aufgepflanzt fjätte. 3lbcr nia)t genug bamit:

.fteer ^at ftch aua) mit unermüblicfyem $leifec ber Bearbeitung ber

oon cnglifc^en, banifchen unb oorjugsweife fehwebifeben Grpcbitionen

heimgeführten pflansenpaläontologijchen Sammlungen gemibmet unb

hierburch ein unerwartete^ Vicht über ba3 frühere
s-h>ach*tbum btefer

jefct eitfbebceften Ciegenben be$ l;°(lcn Horben« oerbreitet. Einige
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Söortc über ba« geben bicfe* merfmürbigen Planne« bürften bar/er

l;ier am Sßlafce fein.

Damalb £ecr mürbe am 31. Sluguft 180S» in 9iieber*Ufcmvl

im Äanton St. ©allen in ber ©a)mcij geboren, mo fein $ater

«ßrebiger mar. tiefer jog 1811 nadj ©laru« unb 1817 als ^aftor

naa; bem 2)orfe 2ttatt im ©ernftfyale, mo ber ©otyn feine 3ua,enb=

seit jubradjte. $er Jüngling geigte frü^jeitig feine Vorliebe für

ba« ©tubium ber 9tatur nnb jog fa;on in jungen Sauren bie bc=

fonbere 2lnfmerffamfeit älterer $orfa)er auf fia). 1828 mürbe er

naa; ber Untoerfität &atte gefabelt, um Geologie ju ftubtren, fefetc

aber nebenbei feine naturmiffenfa)aftlia;en ©tubien unter ber

Leitung üon Gurt Sprengel, Äaulfufe, (Germar, 9Utfa;, flämpf u. ST.

fort, ©eine intimften Umgang«frcunbe an ber Untoerfität maren

nia?t fotogen fonbern 5Raturforfa;cr , mie unter anberm ber

Entomologe ^rofeffor ©ermar, ^ung^u^n, fpäter 9taturforfa)er auf

,
3aoa, fomie Shtrmeiftcr, naa;mal« SBorfteljer be« naturtyijtoriföen

SRufeumS in 93ueno*:2löre$. Snbcffen oerfäumte er auä) feine tbco=

logifa;en ©tubien nia)t unb tourbe 1831 in ©t. ©allen jum ^ßrebiger

ermätylt. $>a« näajftc %afyv mar für bie ganje 3w^in ft 0«malb

#ccr'« cntfa)eibenb. ©lcia)$citig mit feiner Berufung aU ^Jrebiger

in ©ajtoanbcn mürbe tym nämlia) oon (Sfa)er:3oUifofer in 3fii*i$

ein mehrjähriger Slufenthalt in bem #aufc beffclben angeboten, um

beffen grofec 3nfeftcnfammlungen ju orbnen. $er $ater rictl> ifcm

eifrig, bie ^rebigcrftellc anzunehmen, ber junge 3Wann aber r>attc fia)

ju fetyr an ba« ©tubium ber Diatur gefdjl offen, um in 3mcifel fein ju

fönucn; er nafmt (Sfa)er'a ^orfc^lag an unb tourbe baburdj für ben

SKeft feine« £ebcn« an 3ürid) gefeffelt. (sr mürbe nämlia; 1834

£)ocent, balb barauf aufeerorbcntlia)er unb 1852 orbcntlidjer $ro^

feffor ber üBotanif an ber bortigeu Untoerfität unb 1855 aua; noa)

am (Sibgcnüffifctyen
s|*olotca;nifum. Mit ber erftem ©teUung mar

aurf> ba« 3torfie$cramt be« $8otanifa)cn ©arten« oerbunben, unb alle

biefe Remter legte er erft 1882 nieber, aber burd&au« nia;t um fta)

jur tftufyc $u fefeen, fonbera um im ©taube ju fein, um fo mein
-

3eit ben Untcrfudjungen ber frühem ^flaujcnmelt ©rönlanb« mib-

men $u fönnen. dhify an äufjern 93egcbcnl;eitcn mar fein Seben

nidjt; ba« bcbcutcnbftc ^orfommnife mar mol, bafj er infolge einer

öruftfranfbeit — naa)bem er «ergeben« .Oeilung bura) einen längern
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Aufenthalt bei feinem greunbe ©harpentier in 33cp gefua)t ^atte —
auf Anrathen feiner fielen bekümmerten ^reunbe, befonber« 8. von

iöudh'«, ben äöinter 18.50/51 mit feiner %xau anf 9Jtabeira jnbra^te.

2>er Aufenthalt mährte acht 9Ronate unb er fehrte mit kräftigerer

C^efunb^eit al« oor feiner Äranffyeit oon bort jurücf. 1856 unter*

nafmi er in ©emeinfchaft mit feinen ^rennben 31. ©fdher oon ber

Sinth nnb ty. SJlerian eine Sleife nach Dberitalien nnb Oefterreiä)

unb \m\ in berfelben ©efettfäaft eine Steife nach ©nglanb. S'tfolflc

eine« burä) ©rfältung 3uge$ogenen neuen 2}ruftleiben« mufete er ben

Söinter 1871/72 in $ifa ^bringen, tiefer Söinter mar jeboc^

äufjcrft ungtinfUg, unb ber ÜRangel an orbentlidjeu ^eijoorrichtungen

in ben italiemfchen SSohnungen würbe Urfache, bafj fein 3uftanb nicht

nur nicht beffer tourbe, fonbern bafe er fid> aufeerbem noch eine Äranfheit

am ftufje jujog, toelche ftch fo fteigerte, bafc er über ein 3af>r im

SBett jubringen mufjte. SSährenb biefer &tit mar er jeboch fcine^=

meg« befchäftigung«lo«, fonbern arbeitete im ©egentheil fet>r eifrig

an ben 5Jfaffen oon ^flan$enfoffilicn (13 grofje Äiftcn), welche

9corbenffiölb 1870 auf ®rönlanb unb im $erbft 1872 auf Spitzbergen

gefammett fyatte. „Umgeben ton ring« aufgetürmten Büchern unb

$offiUcn", fagt Dr. Schröter, au« beffen Biographie $eer'3 biefe

Angaben gefc^öpft finb, „fafj er auf feinem Säger oergletchenb, nach5

lefenb, fd)reibenb, fobafj feine treuen Angehörigen oollauf ju tfyun

hatten, ihm alle« jujutragen. Unb feinen Augenblick oerliefe t^n

bie beitere 3Hut?c feine« ©eifte«, fein guter #umor: bei ber Arbeit

pflegte er oft ju fingen ober ju pfeifen."

Köllig roieberhergeftellt tourbe er inbeffen nicht unb er fah

felbft ein, baf? er nicht mehr befonber« lange ju leben habe. AI«

er im ^rüftatyr 188B bie oon ben $änen gefammelten ^flanjen;

fojjiUen au« ©rönlanb jurücfgefanbt hatte, mar er froh unb glücklich,

bafe er bie Befchreibung berfelben noch ^atte ooüenben können, unb er

befa)lof$, nia^t mehr fo umfaffenbc Arbeiten $u übernehmen. Statt beffen

legte er £anb an eine Unterfudjung ber $lora ber Schneeregton in

ber Schweif 3m Auguft brach inbeffen fein Sruftleiben oon neuem

au« unb am 27. (September be« 3)forgen« früh — am falben £age,

al« bie „Sofia" in Rothenburg ankam — fä)lofj fein fo ttrirfen«reiche«

Seben ju Saufanne.

florbf njfiölb, tt»rdnlanl>. 18
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Obgleich $eer'a föuf tyäuptfäa)lia) auf feinen SBerfen über foffile

^flanjen begrünbct ift, War es boa; oerfjältnifjmäfjig fpät, bafj er

als 3terfaffer auf biefem (Gebiete auftrat. 2lu&er ber lebenben $lora

ber 6a)tueij — tyauptf&a;liä) oom pflan$engeograp&tfa>n ©efi$ts=

punfte — wibmete er anfangt feine Äräfte bem ©tubium fowol ber

gegenwärtigen wie auaj ber foffilen Snfeften, unb in feinem erfien

iBJerfe über bie lederen befajrieb er nia)t weniger als 464 oerf^ic;

bene tertiäre Slrten, t^eils oon bem am ©obenfee belegenen Oeningen,

tbetlS oon föaboboj in Äroaticn. liefen Herfen folgten fpätcr

mehrere anbcre. 9taa) SöorauSaang einiger Heiner Slbfanblungen,

beren ältefte oon 1846 batirt, erfd&ien enbliä; wä^renb ber Sabrc

1854—56 feine ftlora über bie foffilen £ertiärgewäa)fe ber £a)Wei$

(Flora tertiana Helvetiae), in melier nidjt weniger als 920 3lrtcn

befa)rieben finb. föeer'S 6ä)arffinn unb ©elefyrfamfeit treten £ier in

flarem 8iä)te tyeroor, unb innerhalb ber miffenfa)aftliä)en SBelt würbe er

fofort als ber befte Äenner ber £ertiärgewäa)fe in Europa anerfannt.

Spater befeftigte ftdj biefer SRuf noa) metyr bura) eine 9ftenge anberer

ÜBerfe in berfetben Stiftung , unter weißen baS bebeutenbfte unb

oon itym felbft mit bem größten 3n *c*cffe ausgeführte feine foffile

glora ber ^olarlänber (Flora fossilis aretica) ift. 3)affelbc würbe

oon 1868—83 in fieben Warfen Sänben mit 398 tafeln fjerauSge:

geben unb be^anbelt foffile ^Jflanjen oon Spitzbergen, ber Säreninfel,

2lnbö, Sslanb, ©rönlanb, ©rinnelU&mb, 3Moitte=£anb, bem 9Jta--

cfenjtcflufe, ÄlaSfa, 6aa)alin unb Sibirien. Die für bie Äenntnifj

ber @ntwidelungSgcfa)ia?te unferer ©rbe fo äufeerft mistige §ragc

beS frühem ÄlimaS ber ^olarlänber ift in ber Flora fossiliB are-

tica auSfütyrlta) beantwortet, unb ein neuer ftortfdjritt für bie

^flanjengeograp^iie würbe bura) baS juerft oon #eer bargclegte

SBer^ältnijj gewonnen, bajj bie arftifäje &xit wätyrenb ber frühem

geologifa)en Venoben ein SBilbungS^erb für eine 9Jlenge Gattungen

gewefen ift, we(a)e fia) oon t>icr aus in ftrablenfßrmiger 9Ua)tung über

oerfa)iebene ©egenben ber ßrbe ausgebreitet fyaben. ©in ausführlicher

Sertdjt über bie Flora fossilis aretica würbe ein eigenes 93ua)

erforbern, unb ia) mufj mia; be^fyalb hier auf ben Hinweis be=

fa)ränfen, bafj biefeS Söerf nid)t minber als bie Flora tertiana

Helvetiae bie ungeteilte 2lnerfennung unb ©ewunberung ber wiffen=

fa)aftlia)en 9Belt ^eroorrief.
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9loch eine Arbeit #eer'« mag jeboch ermähnt »erben, nämlich

ba« in populärer $orm gehaltene 2Berf „$ic Urmelt ber Schmeiß",

mooon jtoei Auflagen erschienen finb unb melche« aufeerbem in«

ftranjöfifche unb (Snglifche überfefct morben ift. $n biefem 2Berfe

erhält man ben üoUften (Sinbucf in ^eer
1

« ungemöhnliche SJielfeitig*

!eit; tytx föilbett er nicht nur bie »ergangene ^ftonjem unb ^iertcelt

feine« Staterlanbe«, fonbern auch bie ^eränberungen in ptyfifaliföer

Skatehung, benen e«, nach ben fielen ber ©eologie, unterworfen

gemefen ift, fomie bie neueren 2lnfia)ten über bie ©Übung ber Sllpen

u. f. m. Unb gleichzeitig gibt er eine ausführliche 5)arfteHung fetner

Anflehten über bie ©ntftehung ber 2lrten. %n Uebereinftimmung mit

ber neuem 9laturforfchung nahm er eine (Sntroicfelung oon nie=

brigern ju fytytrn formen an, er befämpfte aber eifrig $>arroin'«

unb ßtjelP« Slnfchauung, bafe bie« ganj allmählich gefebehen fein fofle.

Statt beffen meinte er, bafe bie SSeränberung in toerhältnifjmäfetg

furjen 3*toaumen oor fich gegangen fei, jwifchen melden bie Birten

oollftänbig conflant gemefen feien.

#eeT gehörte übrigen« ju ber ©ruppe ton ©elebrten, melche fic^

nicht Mo« für ihre SBiffenfchaft intereffiren. Gr fua)te oielmebr

feinem «aterlanbe fomel wie möglich auch in praftifdjer SBejiebung

nüfcltct) ju fein, unb bafe man auch «uf biefem ©ebicte oerftanb, ibn

ju fd)äfeen, geht barau« tywox, bafe er längere 3eit SJlitglicb be«

©rofjen «Rath« be« Ganton« 3ü"<h mar. 211$ s^rit>atmaun mar er

ein allgemein beliebter unb geachteter 3Rann, unb bei feinem ftim

fa)eiben trauerten um ihn nicht nur feine ^rau unb Tochter, fonbern

aua) e *nc jahlreiche Schar von #reunben fomol innerhalb mic aufeer

halb feine« Sßaterlanbc«. (£« lag etwa« jo ^ieben«tr*ürbige« unb (9ute«

in biefem großen Sßanne, bafe berjenige, ber Um rannte, nicht umbin

tonnte baran $u benfen, roa« man in biefer Schiebung über l'inne'

erjdhlt.

18«
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«nfunft in Uöeruitnf. — Xafmfaf. - gabjt über bte 2»elt>iUe.©ai. — eir 3obn

9? oft' Steife unb fein 3M fömmen*reffcn m't ^tn @«ftmo« bei dap £)orf. — 3)ie

öifenmaffen bei ©oroaflicf. — 2)ie (Srimfon « ßliff« unb ber rou)e ©d>nee. —
Jtampf ber „@ofta" mit bem Sife in ber 2tte(Ditte«©ai. — „lionical 9tod." —
Untern bei 3ufugtgfof. — 2>ie Eingeborenen bofetbft. — $ljre örjäljlung über ba*

®d)ictfal ber ameritanifäeii (Srpebition. — <Raturroiffeiifd)afUi<f}e Arbeiten. - Xie

ftlora bei 3ofugigfof. — $>ie „©ofia" oon Si« befefct. — abreife Don 3ofugigfof.

— «üdfabrt über bie 2Hefoitte . ©ai. - (Stftbärenjagb. — $alÄontologifd)e Unter«

fudningen bei $atoot. — 2>ie $afeninfel. — %af)Tt ber „©ofia" in ber ©affin«

©ai. — «nfunft in ®obb,aon unb <Sgebe«minbe. — 3u faiRnienrreffeit mit yforbenfftölb

uub ben Ib,ei(iieb,mern ber Öieroanbtning.

*m 22. 3uli 1 U^r naa)mittagä fam bic „Sofia" naa? unge^

fahr eintägiger $a£rt oom äßaigat in Upcrnioif an, unb £an$ 6en-

brif, melier fä)on in ©obfyaon an 93orb genommen morben mar,

mufetc auf ber $af)rt feinen 3)ienft aU i*ootfc antreten. 3n Upcr-

moif mürben mir oon bem ßolonieüorftefycr febr entgegenfommenb

aufgenommen unb erhielten ba$ $erfprca)en, naa) unfercr 9liirfr

febr oon Gap 9)orf Äo^len in Empfang nehmen $u !önnen. fä)ien

un$, bafe bic ©rönlänber in Upcrmmf reinere 3"(K ^ &i* meiter

naa) Süben Söofmcnbcn Ritten; befonber* unter beu grauen gab H
mehrere mit roirflia? fyübfdjen 0efia)tcrn. $a es Sonntag mar, maren

fie and} in ihre reinen, bunten Sonntaggfleibcr geflcibet. 5>ic

grönlanbiidK öanbclsbrigg „fiucinbe", mclcbe fyier unter Labung

lag, feilte in einigen Sagen birect naä; flopenlmgen abgeben. Xa
ia) annahm, bafe biefeö ^abqeug oor allen anbern anfommen mürbe,

benufcte ia) bie Gelegenheit, einen furzen vfleria)t über bie ganje
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ga&rt fett unferer Slbreife oon Sälanb an Dr. Didfon $u fenben.

Daß loir un$ audj unferer gamilien erinnerten ift felbfttoerftänblia),

unb an bie grau öaronin Don Siorbenffiölb mürbe 9lad;ridjt über ben

glüdli^en Anfang ber (Sismanberung gefanbt. Die paläontologtfa^en

Sammlungen mürben ber „fcucinbe" übergeben, um über Äopenfyigen

uadj Stodtyolm meiterbcförbert $u merben. SBon Upernioif gingen mir

unter bem Salut ber Äanonen ber (Solonie eine Stunbe »or 3Kittcr=

naa)t ab, naa)bem mir einen grönlänbifa)en „Sootfen" an SBorb ge;

nommen batten, meiner und naa) £ajtufaf, bem nörblia)ften ber

bäniftöen ,§anbeläpläfce, führen follte. Die 2lbfi$t unferä iöefudjs

bort mar, einen anbern „ttootfen" 3U erhalten, mela)er mit ben füb?

lidjen unb öftliä)en feilen ber 3WebiUe^ai befannt mar unb ber '

gletd^eitig bie burd) ben Abgang ber @i$manberung£partie jiemlia)

gef$mäa)te 3Rannfc&aft ber „Sofia" oerftärfen fönnte.

Die gatyrt na# Xaftufaf jmifdjen fyotyen unb fteilen Älippen

mar fa)ön unb impofant. ß$ machte um jeboa) einige Sa)mierig=

feiten, efye mir ba&in gelangten, ba ber ÜBeg an einjelnen Stellen

fo ftarf oon (Stebergen gefperrt mar, bafj unfer „itootfe" oon Uper=

nivif oollftanbig ben äopf oerlor. Waa) oerfa)iebenen Ummegen

famen mir inbeffen am 23. morgen* \ 27 U^r bei bem $anbel*plafee

an. 28äl;renb einiger Stunben, bie mir auf ben „Sootfen" marten

mußten, benufcten mir bie 3^it $u naturl)iftorif$en Unterfua)ungen

in ben nä$ften Umgebungen be$ /pafenplafceä. goräftranb mar mit

bem 9tefultat ber oorgenommenen Dreggungen befonbers jufrteben,

ba er mehrere Heinere gif$e, feltene Dpfyturen unb (Styaetopoben

u. f. u>. erhielt. (Segen SRittag brauen mir naa) ber 2Mmlle;SBai

auf. Anfangs fuhren mir $mifa)en fyoljen flippen, meldte oon

einer braubgelben garbe maren unb mafyrfa)einlid) aus (Granat; unb

©rapljitgneiö beftanben. Das gafyrmaffer mar reia) an großen Eis-

bergen unb mitunter Ratten mir einen SBüdC auf baö ^nlanbeid.

Die« mar aber ba« lefcte, mas mir 00m geftlanbe fatyen, beim balb

füllte fidj alles in Giebel unb mä&renb unferer ganzen ga^rt blieb

nidjtä mebr fidjtbar. 3^f4en 7 unb 8 Ufjr abenb* paffirten

mir öftlidj eine ber Dud--3*lanb*. Diefe follen, mie tyr <Rame

anbeutet, ber $rüteplafe einer 3Jienge oon Seeoögeln fein, unb ber

<iootfe oon Safiufaf behauptete, bafe fein i<ater einmal 40 £ie*pfunb(?)

Daunen bort eingefammelt tyätte. 3efet mar ieboa) fein «inniger
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33ogel bei ber Sufel $u fetyen, weld)e für und bog leftte ftd)tbare ßanb

bid *ur Slnfunft bei 6a?) 2)orf bilbete. $ie Äüfte fou* fonffc bter re<f>t

tyübfä) fein, mit fteilen unb imponirenben Seifen, oon benen befonbers

ber obelisfartige 5)cuirs £tyumb ober SeufelSbaumen in meiern Steife*

befd&retbungen über biefe @egenben mit öemunberung ernannt wirb,

infolge beS «Rebeis mußten mir mit falbem S)ampf »ormärts getyen.

3)ie 2RelüiUe*8at war in frühem 3eiten ber Sagbplafc für

eine 3Renge oon SBalfifäjfatyrern unb wirb auä) jefet noa) oon

folgen befugt, obgleiä) man niä)t metyr oon ftlotiUen reben !ann.

(SS ift ein ®laubenSartifel ber 3Balfifa)fänger, ba£ man auf ber

ftatyrt naä) (Sap 2)orf ber ßüfie um bie $ai tyerum längs beS 9tan;

beS beS fcftctt (StfeS (beS „SanbeifeS") folgen müffe, n>eld^ed fia)

Wätyrenb eined grofjen 3#etlS beS SatyreS vom Sanbe in öfHia)er

Stiftung in bie 35ua)t tyinauSftrecft. tiefes @iS Ijat oft einen fo

glatten unb feften 9tanb, bafe man in frühem 3c^cn' a^ man noa)

Segelfa)iffe brauste, biefelben bei aötnbftille längs beS (SiSranbeS mit

©eilen fortjtetyen tonnte. Unb wenn wejUtä)e unb fübliä)e Söinbe baS

gtodeis in bie 93ua)t treiben, fo pflegt man ftä) baburä) ju fä)üfceu,

bafe man ein „3)ocf" in baS fefte <5iS fägt, in wela)eä baS gafcr=

jeug ^ineinge^olt tt>ub, folange ber ©isanbrang anhält. $as fefte

(Eis ifl nämlia) fo ftarf, bafe es bem $rudte bes ^acfeifes wiber*

fielen !ann. $as lefctere wirb oon ben 2öalfifa)fangern fetyr ge^

fürä)tet, unb wenn aud; jefct, wo bie $ampflraft eingeführt ift, eine

grofee Uebertreibung in Dr. ©uttyerlanb'S Sleu&erung 1 liegt, bau

eine glüdlid&e ftatyrt quer bura) baS $a(fetS „is not a lot of one

6hip out of two hundred", fo war boa) biefeS Urteil früher gan$

jutreffenb, unb es gibt jatylreiaje Söetfpiele, bafc manajes ftattlia^e

©ajtff bei einem foldjen SBerfuä) $erbrü(ft würbe unb gefunfen ift.

$>aS fd)Iimmfte ^abr in ber ©efd)id)te beS SöalfifctyfangeS in biefen

©egenben war baS Satyr 1830, in welä)em nid)t weniger als 10 gabr=

jeuge total jcrftört unb 12 anbere arg befä)äbigt würben. 2
$)te

1 $tefe Äeußerung bejtebt fid) übrigen« n>abrfä)einrtd) nur auf bie 3ab,re«}eit,

mäbwnb welker bie SBalfifdjfänfler bie ®oi ju befugen pflegen , b. b,. in&fjrenb ber

Monate SKot unb 3uni.

* SR. ©oobfir, An arotic voyage to Baffin Bai and Lancastcr Sound (Bon-

bon 1850), ©.42 fg. a»on »ergieße and) ». $. SWarHjam, A whaling cruize

to Baffin Bai (Bonbon 1874).
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©djiffbrüchigen, meiere ihre 3u flu#t au f ®i* nahmen, beliefen

fta) auf nafje an taufenb 9)tann, unb bie Serlufte, toeldje ber (Si^

aubrang bamalä oerurfaa)te, famen auf mefyr alä 2^2 Millionen

s
J)tarf $u fielen. $te 33ef#affenl>eit be£ ^acfeifeä beruht jebod;

^ier une überall auf ber i^afjre^eit, unb im Sluguft unb September,

naa)bem baffelbe ber (simoirfung ber ©ommcrfonne auSgefefct ge*

roefen ift, bürfte eine ^a\)xt bura) baffelbe als am menigften befd>mer=

lia) gelten fönnen. $>aä ^Jadei* rüfyrt $um Xtyeil oon bem Söinter*

eife ber ©affttt$43ai unb 3um £betl oon bem (£ifc fyer, toela)eS mit

bem nörbliajen ©trom oom «mit^Sunb foroie oon ber amerifanifd)en

3eite bura) 3one$;©unb unb burd; ^ancafter=©unb fommt. ßängd

ber SBeftfcite ber 8affiltfts$ai gefyt ein falter ©trom naa) ©üben,

unb toatyrfd&einlicb läuft läng* ber Cftfüfte ein anbcrer, oiel unbe;

flüßrnpartir an brr fätlv\üt-ßa\ mit Droit'« Stjnmb.

(9tadi Sutf)rrlant>.)

beutenberer unb wärmerer ©trom aufeertjalb ber tfüfte naa) Horben

unb sJtorbroeften. &ber infolge ber Siegung ber ßüfte na$ Söeften,

nbrblia) oon ber WbiMM, liegt ber größere £fyeil ber lefctcrn nia)t

innerhalb beä ®ebiete£ irgenbeineä ftärfern 9Jceere3ftrom3, unb bies

ift gerabe ber ©runb, toarum baä @i$, iueld>c$ oom äöinbe ober

oon Slbjmeigungen ber sJ)teere$ftröme fyierbergetrieben mirb, fyier

liegen bleibt toie „a sort of slowmoving whirlpoolu ($atoes). lUuS

bemfelben ©runbe ift es aud) flar, bafj bie lofen (Stemaffen fuer fe^r

oon ben Söinben abhängen. 3)ie öftlid)en Jöinbe ftnb bie günftigften,

metl fie baS ^acfei* oon ber #üfte entfernen, toäljrenb bie fübmefls

lidjen Söinbe fefyr gefürchtet ftnb.

$ür bie §at;rt ber „©ofta" naa) (Sap sJ)orE mar es inbeffen

notfjtoenbig, fid) einen 2öeg jiemlia) quer bura) bie $hid)t $u fuetyen.

£)ie #atyrt rings um biefelbe herum erforbert im allgemeinen, infolge
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be« mitunter gefperrten 3Öege«, meit mehr &\t, al* unfer ftohlen*

torrath un« ju »ertuenben geftattete, unb aufeerbem mar bie Sahre«-

jeit iefct su meit oorgefchritten, al« bafj biefer 2öeg un« hätte irgend

melche mefentltchen SBortheile gemähren fönnen. $)ie SBalfifchfänger

unternehmen nämlich, wie bereit« ermähnt Horben, ihre galten

in ben 3Jtonaten 9Jtai unb 3uni, unb bieienigen (Srpebitionen, melche

bie 9Mmlle=33ai in ber Jätern 3ahre«jcit paffircu — mie bie« bei

ben (Srpebitionen ton flaue, ,§abe«, $aH unb 9?are« ber %aU mar —
jiehen gemöfmlich tor, fich ihren 2öeg quer bunfy ba« (Si« $u

bahnen.

2)er 9laum geftattet mir leiber uidjt, fykx einen menn auch

furjen 33erid^t über bie frühern $orfchung«reifen ju geben, meiere

ihren 3öeg über ben nörblicheu 2^eil ber Steffin« ;©ai genommen

^aben. ^ebod^ bürfte bie intereffante Schilberung, meiere Sir $>o\)n

s
Jlofj über fein 3ufammeutreffen mit ben eingeborenen bei Gap 3)orf

gibt, nicht $u übergeben fein.

Seitbem SSileth unb 93affin im $ahre 1616 auf bem «einen,

ton ber englifchen Regierung au«gefanbten gahrjeuge „$i«co\>en;"

glüdlia? bie üWeltiüe^ai paffirt unb barauf Sö^lc^unb, Söolften^

hoIme^Sunb unb 6mit^6unb, fomie auf ihrer ftüdreife läng« ber

Söefifeite ber üBaffin«=»ai aua) 3one«;6unb unb Sancafter^unb

entbedt hatten, mährte e« tolle 200 ^a^re, ehe bie @i«maffen ber

sJJleloiUe=Sai ton neuem ton einem ^ahrjeug Durchbrochen mürben.

2Bte bie« oft ber ^all ift, maren e« auch \)kx bie Söalfifchfänger,

melche an ber 6pi$e gingen, inbem e« im Sahre 181 7 ben ©Riffen

„Sarfin«" au« Seith unb „öltfabeth" au« Slberbeen glüdte, bura)

ba« SDlittelei« nach bem terhältnifimäfug offenen ^ahrmaffer, bem

ton ben 2öalfifchfängern fogenannten nörblichen ©emäffer, „the north

water*', burchaubringen.

3)er fttotd ton SBileth'« unb ©affin'« $afyrt mar bie Sluffuchuug

ber SRorbmeftpaffage gemefen unb fie hatten Befehl erhalten, na*

Horben bi« 80° oorjubringen ju fuchen, morauf fie nach Sübmeften

fei« 60° fteuern unb ben 5öeg nach $apan nebmen follten. $ie im

3at>re 1818 ton ber englifchen Regierung au«gefanbte (Srpebitiou

unter bem bamaligen Gommobore ^ohn 9ioft fyattt aud; jur 9luf--

gabe, bie SWbglichfeit einer norbmeftlichen durchfahrt ju unter;

fachen. Sie (Jrpebition fegelte auf jmei ^ahrjeugen, „SfabeUa" unb

Digitized by



Örpfbition uon 3of}" 9toft 1818. 281

„Slleranber", ab, ba$ crftcrc oon Sloft geführt, mäl>renb baä lefctere

unter bem $efef>le be3 fpäter fo berühmt geworbenen ^olarfaljrer*

Sieutenant ^arro ftanb. 311* Xolmetfcher begleitete fie ein Eafimo,

toeldjen 9lofe ©aa)eufe (3aä;äuS?) nannte.

$)ie $afyrt oon §arön (fafeninfel) naa) Eap 9)orf erforberte eine

anfehnlidje 3cl* unter beftänbigem Äampfe mit bem Eife, nämlich üom

20. 3wni bi$ 3um 8. 2luguft, 511 u>ela)er 3ctt man fta) etl»a$ toeftlia)

oon ©uftnan^Ianb befanb. 3(m 9. $eigten fia) Sfeufdjen auf bem Eife,

meldte man anfänglich für bie 3Wannfa)aft eineö gefa>itertcn 6a)iffeö

hielt; man fanb aber balb, bafe e£ Eingeborene toaren, welche auf

ihren ßunbefchlttten mit grofeer ©chnelligteit h"is unb herfuhren.

2lfle 5*erfu<he, fie $um .§eranfommen 511 oeranlaffen, miSglücften inbefc

an biefem Xage oollftänbig. 2lm 10. 2tuguft nmrbe ieboch nähere

$efanntfa;aft mit ben Gingeborenen gemalt, unb ba bie* baö erfte

mal toar, bafi fie von Europäern gefehen nmrben, null ich bie eö)ib

beruug biefeS 3ufammentreffen3 in einer Ueberfefcung oon 9tofj'

eigenen Korten geben.

Sin biefem läge 10. ftuguft) ungefähr um 10 Uf)v betauten wir ju

imferer 33efriebigung ad)t Schlitten ju feljen, welche t>on Eingeborenen ge-

fahren würben, unb welche fid) ber Stelle, 100 mir lagen, auf einem Um*

weg« näherten; fte gelten in einer Entfernuug oon ungefaßt einer (engl.)

SHeile an, worauf fie ausfliegen unb auf einen tleinen Stöberg flctterten,

gleid)fam um ju recognofeiren. Madjbcm fte ftd) etwa eine Ijalbe Stunbe

beraten Ratten, gingen oier Don ihnen in ber Stiftung bev ftlaggenftange l

,

bi« ju welker fie jebodj nid)t heranzugehen wagten, änjwifdjcn würbe auf

jebem ftafyrjeuge eine weifcc flagge am 33efanmaft gcfji&t, unb 3ol)n Sache*

ufe, eine Heinere weifte ftalmc unb ©efdjenfe trageub, würbe auägefanbt,

um womöglich ein (Befprädj mit ihnen herbeizuführen. 3u biefem Auftrage

hatte er fiel) felbft fef>r eifrig erboten unb Aug(eid) verlangt, allein unb un-

bewaffnet ju gehen, ein Verlangen, bem ni<ht$ fjinbemb entgegenftanb,

ba ber Scgegnungöplafc innerhalb einer halben (engl.) SKcile Don ber „3fa=

beda" tag. Dtefer ^ßlafc war auch f^ 1' bie Eingeborenen oortheilfjoft, ba ein

ffii§ im Eifc, ber ohne 33rct nia)t pafftrt werben founte, beibe ^arteten

trennte; berfelbe beugte auch ieber 3Wöglichfcit eine« Angriff« feiten« ber

Eingeborenen, aufcer mit 5Burfgefd)offen, oor.

1 Gine foldje war am borfieigeheubfn £age auf bem Cifc aufquellt rootben.
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9la$ einer ©cfcübentng ber 2trt unb 2öeife, u>ie ©acfceufe feinen

biplomatif^en Auftrag jur »oUen 3ufrieben^eit feine« ®b>f« au&

führte, fät)rt 9lofe fort:

2Bät)renb be« ganjen ©efprädj« blatte id) mit einem guten ^erngtafe

i^re Bewegungen beobachtet unb gefelum, wie ber erfle Eingeborene fid) mit

aflen 3«d)«i ber f^urc^t unb bc« 9J?t«trauen« näherte, inbem er ftd) oft

nad) ben beiben anbern umfah unb ihnen juwinfte, wie um it)m $ur $ülfe

nattjjufommen. ©ic jogen fid) mitunter jurücf unb näherten ftd) bann wieber

mit üorftdjtigen ©djritten, auffjordjenb unb bic eine $anb am Änie b>ltenb,

bereit, ba« flWeffer ju jtet)en, ba« feinen ^lafc in it)rer Sufjbefleibung blatte;

in ber anbern $anb fetten fte bie {mnbepeitfdje mit aufgewirfetter ©djnur;

bie ©glitten blieben in einiger Entfernung jurüd, unb ber oierte (Singe«

borene war waljrfcheinlich bort aufgeteilt worben, um biefelben für ben %aU.

einer fttudjt bereitzuhalten, 2Rand)inat fdjtugen fie bie ftopfbeberfung (Äa=

puje) jurücf, gleicf)fam um aud) bie fernften £autc bernehmen ju fönnen,

wobei id) ifjre 3^8* unterfReiben fonnte, welche ben äufterften ©djrerfen unb

große« Erfiaunen au«brücftcn, wäfjrenb alle ©lieber ju $ittern fd)ienen, wenn

fte ftd) bewegten, ©adjeufc erhielt ben SBefet)l, ju berfud)en, fte nad) bem

5ob,rjeuge ju locfcn, unb jwei SWann würben nun mit einem ©ret baljin«

gefdjitft, weld)e« über ben 9?ifj gelegt würbe, ©ie fdjienen nod) immer fetjr

unruhig ju fein unb baten, bafj ©adjeufe allein hinüberfommen möd)te, unb

al« er bic« ttjat, befdjworen fte ib,n auf ba« eifrtgfte, fte nid)t anjurüljren,

ba fte bann ftdjer fterben würben. Wadjbcm er berfdjiebene ®rünbe ange-

führt hatte, um fte yt überzeugen, bajj er auch Don Steife^ unb $tut wäre,

erbreiftete fid) ber Eingeborene, welcher ftd) am muthigften gezeigt hotte, feine

#anb ju berühren, worauf er ftd) bie 9cafe rieb unb einen ©djrei au«ftie§,

in ben ©adjeufe unb bie bret übrigen einfiimmten. 3)ie au« jwei ober

brei SleibungGfrürfen unb einigen ^ßertenbänbem beftehenben @aben würben

nun überliefert unb ©adjeufe taufchte fein SWeffer gegen ein« ber ihrigen au«.

3n ber Hoffnung, eine wichtige 9?ad)rid)t erhalten ju fönnen, fowie au«

natürlichem Ontercffe für bie armen SÖefen, wiinfdjte ich fehr, mich mit

ihnen felbft unterhatten ju fönnen, we«tja(b ich Lieutenant ^arrn erfuchte,

mich jum $9cgegnung«ptafce ju begleiten, befonber« ba e« mir festen, al« fei

bem ©adjeufe ber $3erfud), fte nach Dem ffahrjenge Su bringen, mißlungen.

ÜBir berfahen un« folglich mit wetteren ©efdjenfen, au« ©piegeln, Seffern

unb einigen flflüfcen unb £>emben beftehenb, unb näherten un« bem $(afee,

wo bie Unterhaltung mit erhöhtem Eifer fortgefefet würbe. Sit« wir bie

©teile erreichten, waren alle Eingeborenen angefommen, ba biejenigen, meldje

oorher mit it)rcn ©thlittcn in einiger Entfernung geblieben waren, injwifd)en

auch h«ong<fahrcn waren, um ftd) mit ihren Äameraben ju bereinigen. Die

@efcllfd)aft beftanb jefct alfo au« adjt Eingeborenen mit ihren ©dritten unb
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etwa 50 #unben, fowie jwet 3Ratrofen, ©ad)eufe, Lieutenant <ßarrn unb

mir felbft, eine ganj eigentümliche (Gruppe, bereu Eigcnthümlidjfeit nicht

wenig nod) ert)ö^t würbe burd) bie Sefdjaffenheit be« Ort«: ein Et«felb fem

Dom Lanbe. 2J?an fann ftd) ben Lärm üorfteflen, ber tjier t)errfcr)te r inbem

ade rebeten unb fehrten, bie $unbe t)eu(ten unb bie Eingeborenen btefetben

mit tyren langen ^ßeitfdjen fdjlugen, um bie JDrbnung aufrcd)t 31t erhalten.

Unfere ftntunft t>crurfad)te eine befonbere Unruhe unb fte traten einige

©dpitte nad) ben ©glitten ju, mc«hatb ©adjeufe und aufforberte, unfere

Isafen ju reiben, ba er bemerft fjatte, ba§ bie« bei ben Eingeborenen ba«

3eict)eu eine« freunbtidjen ©rufte« war. 2Bir führten alfo biefe (Zeremonie

au«, beren 9ebeutung wir öort)er nidjt oerftanben blatten, unb mährenb bic

Eingeborenen ftd) jurüdjogen, wicberrjolten fte biefetben 3eid}en. Sir at)m*

ten ebenfatt« fo gut mir e« oermocrjtcn ihren gewöhnlichen 3lu«ruf heiflh,

naw! nac^, roöfi
f »»* fPäter herau«fttnben, ein 9lu«brucf ber 53er»

wunberung unb 5«ube war. hierauf gingen wir ju ihnen t)cran, währenb

fte fhOflanben, unb gaben bem näcrjfien einen ©piegel unb ein SWeffer

unb ebenfo ben Übrigen ähnliche ©aben, je nactjbem fte ju und t)eranfamcn.

Hl« fte ihre ©efidjtcr in bem (Spiegel fat)en f
waren fte im tjoc^flen ©rabe

erftaunt unb feierten einen Slugenbtirf fdjweigenb ftd) unb uu« an, worauf

fte ein allgemeine« ©efdjrei au«fHe§cn, bem ein taute« ©etädjter at«

3eicr)en u)re« äufcerften Entjüden« unb ihrer 93erwunberung folgte, in welche«

(Melädjter wir einfttmmten, ttjeil« weit wir un« beffen nidjt enthatten fonnten

unb theil« weil wir jeigen wollten, ba§ wir mit unfern neuen $etannt*

fd)aftcn jufrieben waren.

Äofj erjät)lt femer, bafj „biefe lä<$erlia> 3ufammenfunft" einen

fo tiefen Einbrucf auf ben Eatimo 6aa)eufe machte, baft biefer

einige Seit nadlet 3Ur großen Ueberrafajung beä erftern eine

3eiä)nung präfentirte, meldte auch mir auf näcfyfter ©eite in Slbbil;

bung roiebergeben. (SJtaa) berfelben ju urteilen, roaren bie ßafimos

unleugbar jtoecfmäfjiger gefleibet aU bie engltja)en Offiziere!) 9lofe

fät)rt hierauf fort:

92ad)bem fle (bie Eingeborenen) fd)(ie§tid) Vertrauen $u un« gefaßt

hatten, boten fte und im $dt«taufd) gegen unfere SWeffer, Spiegel unb perlen

ihre ÜWeffer, 9?arwal* unb äBatrofföälme an, welche wir auch annahnten.

©ad)eufe belehrte fte, bajj fie at« 3eidjen ^rer Sfwunbfc^aft unb Achtung

für un« ihre ttopfbeberfungen abnehmen foHten, unb mit biefer Ecremonic,

welche fle fofort au«führten unb beren Söebeutung fte auch Ju f flff*n fdjienen»

würbe bie ftreunbfd)aft öoUjiänbig befräftigt.

Einer berfetben fragte nun, woju bie rothe SWüfce, bie ich ihm gegeben

hatte, gebraucht werbe« foQte, worauf ©adjeufe fte ihm auf ben ffopf fefete jur

I
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großen Jßcluftigung ber anbern, meld)e bann alle bev Weifte itad) ftc cb«it=

fafl$ aufprobirten. hierauf gab unfere Hautfarbe SBcranlaffung $u großer

ÜRunterteit unb ebenfo bie Verzierungen an ben <Spiegelral>men. Der ältefte,

meldjer bie ganje ßett alä Jüfjrcr aufgetreten mar, nmubte ftd) uun ju mir

unb h'iäi eine lange Webe, unb a(8 ftc 31t Cjnbe war, festen er eine Antwort

ju erwarten. 3d) gab ihm burd) orirficit $u erfernten, baß id) ihn nid)t

üerftanb, unb rief ©adjeufc, um mir a(6 Tolmetfdjcr ;u btenen. Der (Sin»

geborene merfte ict?i, baß mir ungleiche <2pradjen rebeten, moriiber er äußerft

oermunbert fdjtcn unb feinem (Srftauncn burd) ein taute« bei gl), nam! i'uft

tnad)tc. Da aud) ©adjeufc ben Sinn ber Webe nid)t ju faffen frfn'cn unb mir

mitttfd)teu, fte fobalb mie möglich auf ba« ftafjrjeug §u bcfoiittncn, fo ließ

id) if)ttcn fagen, ba§ fte unä folgen foüten, mo$u ftc ftd) aud) bereit erflärten.

Bnrammrnttrffen orr «ingrborfiiru mit Äit Jotjn «oft auf bem tftfc »or Cap *)orfe, 10. A09.
•

v
.»iadj Ctotjii Wog.)

Tie $ttnbc mürben oon ben ©dritten abgefpannt unb liefen auf bem (Sife

untrer, mäb,renb jmei ©djlitteu auf bem Skcte über ben 9?iß gejogen mur*

ben. Drei ber (Eingeborenen blieben bei ben «§unben unb ben übrigen

<£d)litten, unb fünf begleiteten untf, tjerjlid) barüber ladjenb, baß unfere SWatrofcn

ben Vieutenaut ^arrn unb midi auf ben Odjlitten nad) bem ftafjrjcugc jogett.

(Jitter oon ilmcn, ber bidjt hinter mir folgte, mar ben anbem öorauö, unb

mir gingen jufammen öormärtfl, biß mir ungefähr 200 €>d)ritt Dorn ?)ral)r$cugc

»raren, roo er flcr)cn blieb. Od) fud)tc öergebeufl ir)n jum SBcttergeb/n 311

ocranlaffen; feine augenfd)einlid)c Aitvdu hielt ihn baüon ab, an dt nur einen

einzigen <rd)ritt mcitcrjugcfjeu, biß feine Begleiter Ijerangcfommcn maren.

(Sfl mar flar, baß er ba<< ftafyrjeug nod) immer für ein lebenbeö 2ßcfcn

anfat); benu er blieb ftcfjcu, um c« $u betrachten, tnbem er bie Sttajlctt

btnauffal) unb c« mit allen ^cidjett ber f)brf)fhn Vermunberuttg unb fturdjt

grüßte. Darauf rebete er c« an unb rief ganj laut folgenbe, beut ©adjeufc üoU*
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fommen oerfiänblid)c fragen au«: „3öer btfi bu? 2£a« bift bu? Söoljer fommft

bu? Oft e« oon ber Sonne ober Dom 3ftonbe?" wobei er jroifdjcn jeber

ftrage anfielt unb feine "»Rafc fein; feierlich rieb. Xie anbern famen nun

aud) b,eran unb jeigten eine Äljntidje 93erwunberung mit bcnfelbcn unb oon ben

gleiten fcltfamcn ©eberben begleiteten 9lu«rufen. Sadjeufe oerfud)te jefet

iljnen flar 311 madjen, ba£ ba« 5ab,r$eitg nur ein ^pol^qc&äube mar, inbem

er iljnen ba« Soot jeigte, welche« auf ba« @i« gebogen worben war, um

auögcbcffert $u »erben, unb inbem er itjncn fagte, ba§ bie« ein Reinere«

©ebättbc berfelben Hrt märe. £>ie« erregte fofort ifjre flufmerffamfeit, fte

gingen an ba« SSoot uub untcrfudjten e« feljr genau, ebenfo wie bie Söcrf

jeuge be« 3im*n«ttnonn8 »nb bie 9fubcr, wobei jeber ©egenfhinb $u ben

tädjerlidjficn Äuöbrürfen ber $ermunberung Slnlajj gab. 2öir befaßten barauf,

ba« 33oot mit einem Wann $um ÜHanboriren in« Baffer 31t fefcen, unb nun

fjatte itjr ©efdjrei feine ©reujen. $>er (5i«anlcr, ein fdjwcre« Qrifenftürf,

wie ein S geformt, ebenfo wie ba« Xau erregten große« Ontcrcffe; ftc oer

fud)ten oergeben«, ben erftern 00m 'Plafce 5U bewegen, unb fragten fefyr eifrig,

au« weiter Ärt oon ,£>aut ba« teuere oerfertigt fei.

Onjwifdjen Ratten bie Offiziere beiber ^a^r^euge fte umringt,

unb im SJorberfteocn ber „Ofabetta", welche ganj nal)c am (£ife (ag,

war bic 2Wannfef>aft oerfammett. Stdjer ift nie ein gleichzeitig fo lädjer-

lidjer aber bodj intcreffanter Stuftritt gefe()en worben, at« ber, weldjer bei

$eftd)tigung be« ftab,r;jeug« ftattfanb. (£« ift unmöglich,, ftd) oon ber witbeu

5öcrwunberung, ftreube unb fturdjt eine öorftefluug ju madjen, wetdje fid)

nad)einanbcr auf ifjren ©eftd)tern abmalten unb wetdje bie ©eberben biefer

Sefen leiteten, bie ib,ren (Mefütjlcn boden «udbrnrf gaben. Unb id) bin fefi

überzeugt, ba§ biefer Auftritt nicmal« oon benen oergeffen werben fann,

weldje ib,n mit angefe^en Ijaben. 3n if>rc ?lu«rufe, ib,r ©e)d)rei unb ©e-

läd)ter ftimmten alle tyeqlid) ein, unb bic« war aud) ber ftall mit ber CScre

monie be« Wafereibcit«, wa« bic SDfttnterfcit nod) bebeutenb jtetgertc. ih*a«

if)ie iücwunbentng am meificn erregte, war, al« ein SDiatrofe in bie Xafelage

Heiterte, unb fie folgten if)m mit ben flugen, bi« er bie TOafifpi^c crrcidjte.

3>ic Segel fat)cn fic für £äute an. 3f)re tfufmerffamfeit richtete ftd) hierauf

wieber auf ba« Söoot, unb ba be« Zimmermann« Jammer unb Wägel nod)

batageu, geigten wir ib,ncn bereit Slnwenbnng. Äaum Ratten fte ftd) biefc

angefeljen, at« fte aud) fdjon wünfdjtcn, fte 511 erhalten, worauf ftc einige

Wäget juni ©efdjenf befamen. Sic folgten ttn« nun an bie Seite bc«3 Aaljv

jeug«, oon beut eine ftaflreepötrcppe au«get)ängt war, unb wir geigten itjncn,

wie man fjinauffletteru fottntc; e« bauertc aber einige $cit, elje wir ftc bc^

wegen tonnten, einen $erfud) jtt madjen. (dublier) ging ber Slcltefte, weldjer

bie ganje 3cit ü1>cr ^r 5ö^rer gewefen war, bic Ürcppc t)inauf unb bie

übrigen folgten ifjm. ÜTie neuen Sunber, meldje ftc b,ier auf allen Seiten

umgaben, lieferten erneuten Slnlafe $u wiebert)oltem Staunen, ba« ftd)
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ftcti nad) einigem 3ö
fl
cnl xn "nem tauten unb ^erjtic^en ?ad}en ?uft

madjte.

Der gewöhnliche AuSruf ber Serwunberung mar $eigt), tyaw! unb nenn

irgenbein in ihren Augen befonber« mertwttrbige« Ding benfetben ^emorrief,

fo würbe ber erfte I^eit be« SRufeä biete ina(e mit befonberer €:cf)nclligfcit

nnb mit Dfadjbrud wieberholt, wobei fie ihre Arme auSfrredten unb ftäj mit

lueitoffenem 9Äunbe, gleidjfam wie in athemlofer S3efHirjung, einonber anfügen.

3h« Äenntnifj oon $olj festen auf einen 93ufdj oon jwergartigem

2öud)« 1 befcf|ränft ju fein, beffen ©tamm nitfjt bider al« ein ftrager war,

unb fie wußten atfo nic^t, wa« fie au« bem 3immerholj an SJorb mad)<n

foaten. Olm« ©erftänbnt§ feine« ©ewidjt« öerfud|ten $wei ober brei oon

ihnen ju oerfdjiebenen malen bie 9ieferoe»9Rar«ftange ju h«ben, wat)rfdjetn*

lidj in ber Abflaut, biefelbe mitzunehmen (?), unb fobalb fie mit ber 3Wann*

fc^aft nä^er befannt geworben waren, gaben fie ben SBunfdj ju erfennen,

in ben 33efty oon ädern ju fommen, wa« fte fahen, wie bie« gewöhnlich bei 2Bi(-

ben ber ^ratt ift. Da« einzige, wa« fie mit $eradjtung ju betrauten fdnenen,

war ein fleiner Dad)«fmtib , ben fie ot)ne 3tt>eifct a^ 3U *tc 'n anfallen, um
einen ©glitten jtetjen ju fönneu; bagegen fuhren fie entfefet jurüd, al« fie

ein ©djwein, oon ber S^ettanbraffe, mit fpifecn O^ren unb Oon wilbem

Auäfehen 2
,
ju fehen befamen. 91« biefe« £t)ier grunzte, erfc^rof einer oon

i^nen fo fefjr, ba§ tr)m Übel würbe unb ba§ er fid) nid^t et)er beruhigte,

bi« er Dom ftaljqcug herunter war.'

ÜRofe betreibt l;ierauf oerf^tebenc Steuerungen if>rer Untennt-

nife be« Gta,enttmm$ ber ßulturmenfcfcen, meiere im ganjen benert

ä^nlic^ finb, meldte toilbe ^ölferfdjaften flen>öJ>nIi<^ bei it)rem erften

3ufammentreffen mit Guropäern an ben %a§ legen, obgleich bie Ser^

fudjc ber GsfimoS, ba* ©efetycne $u erflären, fid^ natürlich nad) ben

5?orfteltungcn nuteten, an bie fic gcioöbnt loaren. So fatyen fte j.

($la£ für eine 2lrt (Siä, unb alle 3trten 3CUQ* fur £äute an, u. f. tt).

Da ihre Keffer aus $af$bänbern unb ausgefctylagenen Nägeln ange=

fertigt ju fein fd^ienen, mürben fte gefragt, ob irgenbetne Sßlanfe

ober ein Söract an$ öanb getrieben roorben fei, toorauf fie anU

' Salix aretica Pallas.

1
(Sin ätjnlidpr ©orfoff ereignete fid) wäljrenb brt Aufenthalt« brr „<2>ofia" bei

griebrid)«tt)at in @fibgröntanb. 6« waren eine fo große 2Kenge <2«timo« an $orb ge»

fommen, baß fie aOe Arbeiten auf Decf hinberten, tveebalb Äabttän 9til«fon e« Oer.

fuüjte, unfer eingige« nod> lebenbe« ediwein lofljulaffen. 3)affetbe erregte grofeii

©Breden, unb innerhalb weniger Augenblide war ba» 3)ed wie reingefegt.
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morteten, bafc ein ©tücf $olj mit einigen Nägeln barin am ©tranbe

gefunben morben fei, unb SRofe nafym be«I>alb anfänglia) an, bafj bie

HJteffcr, meiere er erhalten tyatte, au« biefem (Sifen angefertigt mären.

9taä)bem fie eine ÜRenge ©efa)enfe erhalten Ratten, ocrliefeen Tic ba«

$af>r$eug an biefem £age.

9lm 11. Stuguft famen bie $afcr$euge infolge eine« füblichen

$Binbe« in eine feljr fritifd&e Sage, unb e« jeigten fta) feine (gingen

borenen. 2ln biefem Xage aber erjäljlte ©aa)eufe unter anberm, bafj

er oon ben eingeborenen benaä)ria)tigt morben märe, bafj ba«

eifen ju i^ren SJleffern oon einem ©erge in ber 9täfce be«

©tranbe« erlangt mürbe, ©ie Ratten il>m gefagt, bafj

e« bort einen ober mehrere Reifen baoon gäbe, unb

bafj fie oon biefen mittel« eine« fäjarfen 6tcine« bie

©tücfcn abfa)nitten, au« benen ibre 3Refferf lingen

gcmaä)t mären. SRofj bebauerte infolge bejfen, bafj bie 2Xb=

Teilung, meldte 93uffynan=3«lanb befudjte, ifjre $atyrt niä)t bi« 3um

Sanbe jenfeit ber 3nfel fortgefefct fmtte, roeil bie« ber Ort mar,

mo fi<$ ba« (Sifen finben foflte. 2lm 12. Slugufi maren bie $afyr=

Seuge noa) immer oom (Sife eingefaploffen, unb am 13. fam man

nur menig meiter naa) Söejien, morauf man oon neuem in

einer ©ud}t be« ^nlanbeife« ©a)ufc fuefcen müfjtc, mo bie 3af>r$eugc

mieber eingefdjloffen mürben. 2Balfifcf>c unb ^armalc maren tyier

häufig. 9ln biefem Xage fam eine anbere vilbtf>cilung eingeborener,

ba biefe aber oon ben anbern fajon über ba« erftc Sufammen*

treffen unterrichtet maren, unb bafj man c« mit mirflia)cn, jenfeit

be« 6ife« molmenbcn ÜHenfä;en $u tlmn fjätte, fo jeigten fie feine

#ura;t. £er ältefte, tarnen« 3Jleigacf, crjä^ltc, bafj fie eigentlia?

bei ^ßetomaef mofynten, jeboä) mäbrenb be« ©ommer« fjierfyer fämen,

um ©eetyunbe unb 9{arroale ju fangen, „unb um fia; mit (Sifen

ju oerfef>en". (Sr mürbe nun über ba« (£ifen befragt, au« bem feine

3Äefferflinge oerfertigt mar, morauf er erjagte, bafj baffelbe in bem

oorermäfynten ©erge gefunben morben märe; bafj c« in meiern

grofjen SWaffeu oorfäme, oon benen befonber« bie eine, meldjc bärter

märe al« bie anbere, einen £fyeil be« ©erge« felbft bilbetc, bafj bie

übrigen, ioela)c niajt fo fyart mären, in grofjen ©tütfen auf bem

©oben lägen, bafj fie mit einem garten ©tein ©tücfen in ber

©röfje mie ein englifd)e« ©cä)«»cncc, menn aua) oon ooaler gorm,
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baoon ab- unb glattfehlügen. $)ic ©teile, wo biefeS (Sifen

uorfam, würbe Sowallicf genannt; ba biefelbc wcnigftenS 25 engl.

3ftcilen entfernt unb bas SSetter un$ut>erläffig mar, fo wagte >)toft

nicht, eine Hbtheilung babin abjufchtcten, aber ftatt beffen bot er

bem SDtcigacf eine grofie Belohnung, wenn er i^m ein ©tuet oer-

fRaffen wollte, was biefer auch oerfprach. 3nbeffen fam er am 14.

naa)mittag^ wieber jum ^ahrjeuge, ohne 6oWallid befua)t ju liaben,

unb ba Mofe noch eine weitere Sklofmung oerfprach, gab er oon

neuem baS Skrfprcchen, bahin ju reifen, iefcte aber InnP/ bafe es

äiemlia) oicl 3eit foften würbe, ba man jweimal fchlafen müjjte, ebe

mau tuieber jurücf fein fönnte. 3(m 15. nachmittags famen wieber

eingeborene, aber ohne ©ifen; fic entfchulbigtcn bamit, bafe Tie

uach Horben bin ausgewesen wären unb Steine beforgt hätten, mit

benen baS CSifen abgehauen werben foHte, unb fic übergaben Mofi

ein ^robe Don btefer ©teinart. 1 &a fic ihr SBerfprechen, ßifen ju

fa)affen, nicht gehalten Ratten, erhielten fic an biefem £ag nicht bie (£r-

laubnift, an 93orb ju tommen. ülm 16. öffnete fidj baS <£is, welches

bisher bie #ahrscugc eiugefchloffen gehalten hatte, unb 91ofj wagte niebt,

fia) noa) länger hier aufzuhalten, fonbern ftcuertc nach SNorbweften.

Weitere Nachrichten über ba* Gifen l;at man fpäter uia)t erhalten,

außer was £ans £eubrtf Norbenffiölb mitgetheilt bat (f. 6. 90)

unb was bie SKittbeilungcn ber (Eingeborenen bei unferm iöefua)

in ^»fugigfof ergaben (f. B. 308). (SS mag l?ier bemerft werben,

ba& föofj eine s#robc ber erhaltenen 3)iefferrlingeu an Dr. ^oUafton

gab, welcher auf ©ronb beS 9ii(feigeha Iis bes (sifenS, ben er auf

3 bis 4 ^rocent berechnete, ber ^Meinung war, bafe baS ©ifen

meteorifchen UrfpruugS wäre.

Mm 10. unb 17. festen bie tfahraeuge il;re
sJieife nad> 9torb=

weften fort, hierbei würbe eine anbere merfmürbige (intbeefung

1 Xicfc ^robe mürbe bei ber 9?ücf!c^r nad) (Sngtanb uon Dr. 2R'<SuUod) alt

„porpbörartigev ®rUuftein" beftimmt, jebod) otyne nähere Angabe feiner üufammen
fe&ung. SBet Sufugigfot traf id) einen ungeroöbntid) garten ©rihifiein, melier ale

(Sinbettuug in bem bortigen Onei« uortam unb weldjer mitunter »orub,«rarttg war.

(S« ift febv roobl möglid), ja fogor luabrfd)ein(id) , bafe e* eine gteidjartige Steinau

tuar wie bie uon ben ©ingeborenen gebroudjte. Dr. 91. (5. Xörueftofyn, welker bie

uon mir Ijeitngebradjte 'iJJrobe mifroffouifdj uutcrfudjt bot, bat feine ^ufammenfe^ung

febr eigembümlid) gefunben, morübev er an aubertr 2trüe nä>r berid)tenb mir
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gemalt, inbem bie ©d&ncemetyen auf bem ^etfen norbmeftlid) von

<£ap 9)orf eine fd&öne farmoifinrottye garbe jeigten, toeäljalb fic mm
9to|j Grimfon GliffS benannt mürben. 9teicbltd)e groben biefeS

rotten 6<$nee3, meiner jefct $um erften mal von ben arftiföcn

©cgenben ermähnt nrirb, mürben mit nad) #aufe genommen unb

unter bie 9iaturforfd)er verteilt, meldte bem ^bänomen if>rc ernfte

Stufmerffamfeit jumanbten. 1
9lofj gibt in feinem Süerfe eine farbige

3lbbilbung biefer ßrimfornÄlippen, bie ßolorirung ifl aber ätoeifelloä

SU ftarf, unb aU ©ut&erlaub im ^afyre 1850 bie ©teile befud&te, be^

merft er ctmaS fptfeig, bafj „bie $arbe ber Älippcn feit ber benf=

mürbigeu Steife be3 SatyreS 1818 fortmäbrenb &erblid)en fei", ©egen

©utyerlanb läjjt fid) aber anbererfeitä bemerlen, bajj bie $arbe be£

6d)neeä, mie gegenmärtig motylbefannt ift, in ocrfd)iebenen S^ren
je nacb ben für bie (Sntroidtelung ber €d)neealgen mehr ober weniger

günftigen 2Öitterungöt>ertyältniffen üariirt. Äane, melier in feinem ©e=

rid)t über bie ©riuneU:(Srpebttion bed ^atyreä 1850 ebenfalls bemerft,

bafj föofj bie rot^e $arbe beö ©d)nee$ etmaä übertrieben babe, fanb

in biefer SBe^iebung ein ganj anbereä SBertyältnife bei feinem jmeiten

Seiud) 1853, benn bamalS mar ber rot^c ©d)nee bis auf 10 engl.

3Reilen vom Sanbe fid&tbar unb Äane fanb fid) baburd) ju bem

2lu$fprud) ücranlafct: „I had no difficulty now in justifying the

somewhat poetical nomenclature which Sir John Ross applied

to this locality".

SRofj, aU ©d)otte, benannte ba$ £anb bei Gap 3)orf „The

Arctic Highlandß" unb bie <£äfimo$ „The Ärctic Highlanders". 2

2)erfelbe fegelte an ber Äüfte entlaug bei 9Bolftenbotme--6unb

vorbei unb roeftltd) um bie ßarns^mfeln herum bis 77° nörbl.

8r. $on ben 3Waftfptfeen beiber ^atyrjeuge glaubte man mit 6id)er;

heit ju fefyen, bafj ©mitb;6unb nur eine $3ud)t unb bafj alfo bic

aöafnnö=93ai nad) Horben bin ganj unb gar bura) ftcftlanb bcgrcnU

1 SRan öcrgleidje hierüber ferner ^rofejfor ©ittrorf'« 9(nffa& : „Wthrx bie 3d)ner

unb <5t6flora" in Worbenfftölb'« „€>tubten unb gorfdntngen" (Veipjig 1885).

* „Probably", foflt Sutfjerlanb „Vcnnse with a truc Ilighland npirit, he

thought them as mnoh superior to thoir n lations in a more soitthero lati-

tude, as the Highlanders are to the Lowlamltw i«v«»rywhcro oxcept in

Seotland«

HorKnftiftlb, «rSnlanb. 19

Digitized by Google



I

290 ©iefonte« «atfttl.

fei, unb ba aua) bie ©isocrhältniffe fchroierig $u fein fchienen, fo

manbte man fi<h nad) ©üben. #ier machte man ähnliche falfd&e ©chlufc

folgerungen über 3oneS:©unb unb 2ancafter=©unb, unb fleuerte

fd)Uefelich beimmärts, ohne eine durchfahrt nad) 9iorbmeften gefun-

ben $u ^aben. S)afc man fi<3^ bei ber grage über bie roirfliche 9latur

ber genannten ©unbe täufd)te, beruhte jmeifelSohne auf ber tounber-

baren £ur<hfichtigfeit ber arftifd)en £uft, fomie auf Suftfpiegelungen,

melche ocrantajjten, bafj bie 8eobad?ter ein ©tücf in ben ©unb hinein

&mb su fehen glaubten, roährenb es in 2öirflichteit toeit hinter bem

fclbcn tag. 5Dtc ftahrt t>on 9iofe warb übrigens auch Nichtig infolge

ber Untcrfud^ungcn mit bem ©entblei, meldte beftänbig gemalt

mürben, unb burch baS heraufholen oon ©eebobenproben, mobei

man unter anberm oor bem Sancaftcr^unb einige SÖßürmer unb einen

©eeftern aus einer £iefe oon 1000 Älaftern aufftfehte.

2öir teuren jefct jur „©ofia" unb ihrer gatyrt auf bem Söege

nach (Jap 9)orf jurücf. 211S bie ^u<f=^lanbö am 23. 3uli jroifchen

7 unb 8 Uhr abenbs paffirt mürben, Ratten mir noch fein anbereS

GiS als jerftreute (Sisbcrge angetroffen, aber am 24. um 5 Uhr mor^

gcnS fliegen mir auf morfches $u<hteneis in grojjen Spotten, unb bie

©djlafenben mürben burd) baS fnattembe ©eräufch gemeeft, baö

fid) hören liefe, als baS ftahrjeug baffelbe burdjfdjnitt. SHefeS SiS mar

eben unb ungebrochen, alfo roahrfcheintich nod) feinem ®rucf ausgefegt

gemefen, unb übrigens aud) nicht befonberS bi(!. Cime ßmeifel mar

es bas (SiS bes oorigen Linters aus ber aßeloiUe^ai, baS mir jefct

oor uns I;atten, unb meines burch bie Sommerroärme ftarf ange^

treffen mar. SaS gahrjeug burchfehnitt anfangs baS eis mit £eichtig=

feit, mitunter aber mar ein ctmaS ftärfercr ©tofj fühlbar. 2>er

«Nebel nahm unterbeffen ju, unb ba baS @is au<h bid)ter mürbe,

mußten mir fd)ltefelid) beilegen, meil mir nicht genügenb meit fehen

tonnten, um ben paffenbftcn 2ßeg sroifchcn ben Scholien §u mählen.

Bamberg führte mährenb ber .Seit mit bem neuen in Upernioif oer-

fertigten Senfblei eine Unterfuchung in einer Siefe oon 820 m aus,

melchc ausgezeichnet glüefte unb baburd) oon ^ntcreffe mar, bafe es

baS s^orhanbenfcin einer relatio roärmern 3Baffcrfd)icht (+ 0,4° C.)

3mifd)en jmei fältern ©deichten betätigte. 3Bir fonnten an biefem

Sage nur mährenb einiger Stunben oormärts gehen, ba bas eis

immer bitter mürbe, unb ber 9icbcl, melier eine 3eit lang
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meniger ftarf gemefen mar, oon neuem junafmi. $a$ @is, meines

in ben fpifcbcrgenfaien ßabrmäffern r»on einem fo reiben unb ab=

mca)felnben ^erleben begleitet $u fein pflegt, mar f>ier beinahe

öbe; aufjer einigen Sturmvögeln (Procellaria), fomie einigen Ärabbcn*

taubem waren feine SBögel, niä)t einmal eine ÜRöoe fic&tbar. 2tu# von

Seefyunbcn mar bier nur menig 511 [eben unb aus unferm fo fefyr er;

felinten 3ufammen treffen mit einem Sären fdjien aud) nia)tä merben

ju mollen. tfurj oor 3)?itternad^t oerjog fia; ber 9tebel enblid) unb

bie Sonne braa) fyeroor, fobafe mir eine Drtäbeftimmung machen

fonnten. S)iefelbe ergab 75° 20', unb mir befanben und alfo mafyr;

fdjeinlia) nidjt meit üon beu Sabine^nfeln, obgleia) mir biefelben

nia)t feben fonnten. 2Bir festen bie Sftcife naa) Worbnorbmeft fort,

trafen aber auf feft jufammengepaefted, unbura)bringliä;eä ©id, meld&eä

und an Dftgrönlanb erinnerte. $er (Surd na$ SÖeften führte und

an ein grofeed ©idfelb o^nc Deffnung, unb im Saufe ber 9iaa)t

mufete ber (Surd aUmä^lia) uad) Süben, Süboften, üöcflen, 9iorb^

meften unb am borgen mieber naa) Söeften, je naa) ben Ceffnungen

im (Sife oeränbert merben. 2lm Vormittag entbeefte £and £enbrif

offenedäßaffer norblidj oon bemßtdfelb, an beffenfüblic&erÄante entlang

mir nadj heften fleuerten, unb barauf tocrfua)ten mir, und einen 2öeg

burä) bad ©id 311 bauten, um biefed Gaffer ju erreichen, mad und

au$ glüefte. 3ur 3ftütagd$cit am 25. erhielten mir eine Crtd*

beftimmung, meiere 74° 41' breite unb Gl" 12' Sänge ergab, unb

mir befanben und alfo infolge ber pielen Ummege $mifa;en ben @id;

felbern füblia)er als am toortyergefyenben SIbenb. Anfangs fonnten

mir guten ßurd nad; s)torbroeften galten, unb etmad Seegang oon

heften fjer liefe und annehmen, bafj bad fa)micrigfte ßid icfct paffirt

märe. 2lm 9Jaa)mittag aber trafen mir mieber auf grofje Gidfäjollcn,

smifä)en betten mir oormärtd gingen, inbem mir bann unb mann

ein fleinered $inbernife forcirten unb bad ßid fortfliegen, bid mir

gegen 7 Uf>r alle binnen gefdjloffen fanben unb auf bemfelben Üßege,

ben mir gefommen maren, mieber umfe&ren mußten. $er beftänbige

Wcbel, ber am ^aa)mittag mieber eingetreten mar, ma^te oon Dorm

herein icben $crfud> bed Vorbringens problematifa;. 2Sir festen

nun bie ^al;rt in äöinbungen längd ber (Sidfante naa) äöeften fort.

$ad 3:bicrlcben mar reifer, bann unb mann ein Secbunb auf

ben 6iöfa)oflen 51t feben unb 3llfcnfönige eri"a)iencn pufig. Slnbere

19*
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SJögel aber gab e« nur wenige: am SJormittag war eine @i«möt>e

fid^tbar, unb aufeer einigen ©turmoögetn würben nur jwei brei^e^ige

ajtööen (Laras tridactylus) unb eine Seffcri« bemerft.

£an« £enbrif behauptete, nie »orher fooiel @i« in ber 9Reloilles©ai

gefehen ju haben, unb glaubte besfjalb nicht, bafc e8 un« glüefen würbe,

Gap ?)orl ju erreichen. 2Rir fam inbeffen feinen Slugenblicf ber ©e^

banfe, bafe wir wieber umfehren müßten; infolge beS beftänbigen

Bebels befam ich nämlich, wie e« fia) fpäter seigte, nie eine richtige

SSorfteUung über bie SRenge be« 6ife« unb unterfchäfcte biefelbe

be^alb bebeutenb. Slujjerbem ift e« flar, bafe ein ftefltoertretenber

ß^ef in berartigen gälten in einer oiel fchwierigern ©teUung ift

als ber eigentliche ©efefyls^aber, ba ein Stücfjug fcitenS bei erjtern,

aufjer im äufeerften Stothfall, leicht 2lnlajj ju ber S3emerfung geben

würbe, bafc, wenn ber eigentliche (S^cf jugegen gewefen, ber

Ausgang ein anberer geworben fein würbe. Stnbererfeit« aber barf

natürlich bie gurä)t oor einem folgen Urteil es nicht foweit trei*

ben, be^halb ba« gahrjeug unb ba« Seben ber SRenfchen auf« ©piel

ju fefcen. Söäre ich bamal« mit ben früheren gahrten über bic

3RetoiEe*8ai ebenfo befannt gewefen, wie ich W &«t, f<>

mich oießeicht bebaut haben, weiter toorjubringen; aber bie SReifebe*

fd&reibungen, welche ich bamal« fannte, fprachen im allgemeinen oon

fchnetten gahrten über bie aMirille^ai, benn biefcd gahrwaffer ift

beinahe oon allen (Srpebitionen ohne #inbernife paffvrt worben, welche

fia) nach ©mith-Sunb begeben haben, nämlich oon Sngtcfielb
,

d/ flane'«,

$a»e«', #aU'«, ^lare«* unb ©reelo'« (Srpebitionen. 2tuä) SRorben*

ffiölb h^lt e3 für wahrfdeutlich, wie au« feiner Drbre h^or*
geht, bafj bie gahrt nach Gap 9)orf feinen ©chwierigfeiten begegnen

würbe.

3lm HRorgen bei 26. waren wir, nach bem ©efteef, wa«

ieboch bei einer berartigen 9faoigation nicht ganj juoerläffig fein

fonntc, bei 75° 36' $r. unb C4° 42' £. $a« Söaffer, welche«

oorher buufel gewefen, war jefct grünlich, ber Gur« fonnte im

ganjen jiemlich gut jwifchen ben Gt«fchollen gehalten werben, unb

um bie 2Rittag«seit gab ba« üBeftccf 75° 42' 33r. unb G6° 18'

ober ungefähr 15 SWinuten (28 km) faft birect füblich von Gap

9)orf an. Sei bem nebeligen Detter war inbeffen fein Sanb Achtbar,

ein fichcre« Reichen feiner 9iahe würbe aber Don ben 3Ufenföntgen

•
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gegeben, meld)e oon 2 U^r nachmittags an in grofeen Sparen in

einer beflimmten Stiftung naa; 9torbnorboft fliegenb fid^tbar maren.

3Bir !onnten jeboch nur nad) Dforbmeft oormärts fommen. einige

Minuten oor 5 Uhr oerjog fich enblich ber Giebel etmas unb

ba$ erfehnte £anb lag oor unS: eine höh«, öbe Äüfte mit fa)nee=

bebeeften Reifen unb steigen biefen nad) unten Ha) fenfenbe ®letfd)er.

SMefer fchon an fidj minterlichc (Sinbrucf mürbe no<3h burd) baä e\&

bebetfte 5Weer unb burd; bie nebelige fiuft geweigert. 2öir »erfüllen

naa) bem Sanbe ju bampfen, mußten aber unfere gabrt in norbmeft;

Iid)er 9lia)tung fortfefcen, unb balb mürbe Gonical 9lodE/ ber £ontfa)e

Reifen, fichtbar.

$an3 £enbrif, ber anfangs jmeifelhaft gemefeu mar, mo mir

uns befänben, füllte fia) nun ju #aufe. 9taa) (Sap 5)or! hin, b. \).

nad) Horben ober iNorboften, gab es teine 3Röglid)feit be£ Sorbrins

genS; baS einjige offene ^atyrmaffer erftreefte fia) parallel mit bem

Sanbe nad) -JJorbmefien, unb bamit unfere SRetfe nid)t oöllig refultat-

lo« merben follte, hielt td) es für baS angemeffenfte, nad) biefer Dichtung

^injufteuern, in ber Hoffnung, einen paffenben 5lnferplafe ju finben,

mo mir bie (Sisoerhältniffe abmarten fonnten unb mo ftd) ©elegen;

heit $u naturhiftorifa)en ^Beobachtungen Ucttn fönnte. §an3 Qew-

brif fa)lug oor, naa) ber $ortb ©tar^ai im 2öolftenholme:©unb ju

gehen, es mar aber fcinesmegS fieser, ob biefe Sud)t noety eisfrei

märe. Stefe ©teile mar aufeerbem fo meit oon Gap 9)orl entfernt,

baft eine gahrt borten gleid)bebeutenb mit bem üölligcn Aufgeben

be3 eigentlichen fttoefä unferer Steife, nämlich Der Stuffuchung be£

(SifenblocTS gemefen märe, hätten mir eine unbegrenzte Seit $u

unferer Verfügung gehabt, fo märe bas 33crhältnifj ein anberes ge;

mefen, benn menn mir einen paffenben Stnferplafe gefunben hatten,

mo baS ^ahrseug genügenb gegen baS GiS gefehlt mar, fo hätte

man mit bem 2öalftfd)bootc eine gahrt burd) baS @i£ nad) Gap
sJ)orf machen fönnen. 9lun mufcte ich i*bod) nicht nur auf unfere eigene

Gppebition SRücffid)t nehmen, fonbem gleichseitig aud) ftets im 3luge

haben, bafc mir sur beflimmten fttit mieber in GgebeSmtnbe fein

mujjten; benn menn v
Jforbenffiölb bann nid)t oon ber Gismanberung

jurüdgefehrt mar, mufeten mir natürlich bort fein, um ihm ju #ülfe

$u fommen. 2Ba§ unter biefen Umftänben oor allem oermieben

merben mufjte, mar eine Ginfd)liefmng burch Gis, felbfl für für$ere
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3eit, bamit wir nid>t 511 fpat naa) (Sgebeäminbe fämen. ©leia)seitig

aber burftc nnfere eigentliche Aufgabe nia)t aufjer2la)t gelaffeu tuerbett.

3115 wir bie fegclförmtge 2f«fet, meiere (Sonical 9lod genannt wirb,

paffirt Ratten, fa)ien eine etefreie ©uc^t fia) naa) Dflen au*5ubehnen,

unb ba ein paar @tetfa)er in ihrem Innern anzulaufen fa)ieneu,

nahm ia) an, bafj ber «oben au$ Sehnt befielen unb alfo einen

guten Slnfergrunb barbieten würbe, unb ia) gab be^alb Orbre, in

bie $ua)t einzulaufen. Sa)on V29 Uhr abenbs, ehe ber 3tufer aui>;

geworfen würbe, fah ia) Seute am Sanbe unb eä geigte fia) balb,

bafj es eingeborene waren. ,§ans &enbrtf erinnerte fia) aua), bafj

eine (&fimomohnfteUe tyex oorhanben fein follte. Unfere 2lnhmft

fa)ten anfangs einige Unruhe §u oerurfaa)en unb mehrere uon ben (Sin;

geborenen fah man ben Sergabhang ^inaufflettem. Salb aber

fammelten fia) bie weiften in ber 9tä&e ber alten $ütte, wo fie ihren

3eltplafe Ratten. 2öir ruberten fofort ans ^anb unb würben bei

ber Sanbung oon einem alten, in Bärenhaut gefleibeten ©reiß em--

pfangen, beffen Warne, wie wir fpäter erfuhren, Äolubat war, unb

welä)er, um feine frcunblia)e ©efinnung ju jetgen, uns mit einem

lauten £aä)en begrüßte, baS oon #an3 #enbrit erwibert würbe.

2lua) einige ber übrigen Eingeborenen näherten fia) jefct, unb wir

gingen naa) bem 3eltpla^e, wo fia) aud) ber SReft allmählia) »er--

fammelte. Sie entfpraa)en ooUfommen ber oon ftofe gegebenen Se^

fa)reibung unb fa)ienen feine ftortfa)ritte in ber Gioilifation gcmaa)t

ju haben. GS waren braune, ganj fräftige ©eftalten mit langem,

herabhangenbem $aar unb einige hatten aua) lange, bünnftehenbe

Sarthaare. Xic £raa)t war gleia) bem sJlegenfoftüm ber grönlän=

bifa)en (SsfimoS, b. h- bie %aät fefctc fid) naa) oben in eine 9tegen=

fappe fort; fie war aud 93ären= ober $unbcfeH gemaa)t ober fogar aus

einer Sogell;aut mit ben ^cbern naa) innen, $a$ SRüdenftüd lief

naa) unten in einen fa)man$artigen 2lnhang aud, aber bas $emb,

womit in bem bänifa)en ©rönlanb fo ftarf fofettirt wirb, fehlte ooll-

ftänbtg. 2lls bie grauen auf ben 3^tpla^ famen, waren einige am
sJJtunbc blutig, ba fie eben 5ltfenfbnige roh oerjcl;rt Ratten. 3)iefer

Sögel mftet in SJiillionen in ben Steinhaufen runbumher unb wirb

von ben ßsfimo* einfaa) mit $tfa)hamen gefangen, wenn er in bia)ten

Sa)wärmen oorüberfliegt. @r wirb bura) eine fa)netle unb gefa)tdte

Bewegung mit ber $anb getöbtet, bie .fcaut wirb oon bem hintern
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Xtytil bes Körper* ablegen, uub fo fängt ba* lrf)en au, »uabrenb

bic #ebern uod> an bem ^orbert^eil beä ÄöryerS feftfifcen. 2>a*

©el;irn aiüjufaugeu fajeint audj fefyr aebräudjlia) }u fein. $a$e6

Oer oV.iimo fiolnbat.

flad) einer 13t)otoflrapt>ic Bon 91. £ambrrfl.

gibt eine fefyr lebenbige Beitreibung, bes #ange$ t»on
NJUfentonigeu,

welkem er beiwohnte unb ber ton bem alten G*fimogreifc Äaliu

tunab in ber sJiäbe be$ goulfe Ajorb am 5mitl) Sunb ausgeführt

mürbe

:
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Äalutunab, trug einen fteinen $tfd)t)amen, beffen SRefe ftnnreid) au«

jufammengebunbenen Strängen oon Seeljunb«fefl oerfertigt war. $>er Schaft

war ungefähr jeljn §uß (ang. 9?ad)bem wir über bte fantigen fdjarfen

Steine geflettert waren, fanten wir fd)lteßlid) fyalbweg« hinauf an ben ftuß

ber fteilen Älippen, unb Äalutunal) fauerte fid) hinter einem fte(«bloct nieber

unb forberte mid) auf baffetbe $u tljun. 3)te Söget waren beinahe alle auf

bem ftlttg au« unb bic weiften waren #äf)nc. £>ie ?ängc be« Hbljang«,

wo ftc ftd) fammcltcn, betrug ungefähr eine (engl.) 9Reilc, unb ein beftänbiger

Sd)Warm Don Sögeln firid) über benfetben nur wenige §uß über ben Steinen

baf)in. 9?aet)bem ftc ben £ttgcl pafftrt Ratten, feljrten fie Ijöfjer in bic Suft ju«

rüdf unb matten unaufljörtid) einen unb benfetben Jfret«lauf. Dann unb wann

mochten einige Rimbert ober Xattfenbc ftd) auf bie Steine niebertaffen, gteid)«

fam al« ob fie einem ftül)rer gefolgt wären, unb bann würbe plöfclidj eine

große fttädje be« Slbljang« boflftänbig bon iljncn bebetft unb jugteid)

tjübfd) gefterft bttrd) iljre fdjwarjen Siücfen unb ifjre reinen, weisen Prüfte.

!ffiäf)renb idj mit großem Ontereffe auf bte Söget 2(djt gab, backte mein

Segtcttcr nur an ben ftang unb ermahnte midj, midj noch, tiefer hinzulegen,

ba fie midj nod) filmen unb nod) ju fjod) flögen. 9Jadjbem td) fd)licßlid) fo

tief hinunter gefroren war, baß mein Segteiter jufrieben ju fein fd)tcn,

begann ber ftang. Die Söget festen Üjren ftlug fort, tarnen aber unfern

Äöpfcn näljer, ja fo nab,e, baß td) glaubte fte mit meiner SKüfec fangen ju

fönnen. Wun nterfte id), baß mein Scgtettcr ftd) in Sereitfcb>ft pellte,

gcrabe al« ein ungewöhnlich, bitter Schwärm flc^ näherte; augenblidlid)

warf er ben Sifdjlmtnen in bie £öf)e, ein Ijalbe« Shtfecnb Sögel flogen bireet

in bcnfelben Ijittcin unb, betäubt Dom Stoße, f>atten fie ntc^t 3ctt h,crau«=

juflattern, elje Äalutunafj ben Sdjaft burdj feine £änbe Ijatte gleiten laffen

unb ba« 9Jcfe ergriffen ^atte. 9Jtit feiner linfen $anb Ijiclt er bie Sögel nieber*

gebrüdt, mäljrenb er mit ber rechten $anb einen nach, bem anbem Ijeraud»

jog, worauf er in Ermangelung einer brüten $anb tfnrc Äöpfe jwtfdjen ben

Bäljnen ^ermahnte. ÜDie pflüget würben barauf jufammcngcreü)t, bannt bie Sögel

nidjt fortflattern fonnten, unb mit einem triumpfurenben Stuf wanbte

ftd) barauf ber alte Silbe ju mir, fpuefte ba« Slut unb bie Gebern au«

unb fefcte bie Oagb fort, inbem er ben $amen att«warf unb einjog, bi« er

ungefähr 100 Sögel gefangen blatte. SReine ^eugierbe war jefct DoQfommen

befrtebtgt unb wir fcf)rten nad) bem 3eltplafc 3urüt^ m nix un* "nc "id)«

lidje aWahljctt au« bem 2ßilbpret beretteten, ba« wir auf btefe neue unb

wenig fportmäßtge SBeife in unfere Oagbtafdje befommen Ratten. Söäfjrenb

ber Sraten zubereitet würbe, Dergnügte ftd) Äalutunaf) bannt, einigen Sögelu

bic $aut abzugehen unb biefetben rob, $u Dcrjcljren, al« fte nodj iljre

Körperwärme befaßen.
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$>te 3elte ber eingeborenen waren flcin unb ntebrig unb aus

©eefyunbsfell jufammengenä^t. Um bie 3eltpläfoe berum waren bie

$unbe feftgebunben, welä)e ju ©c&littenreifen nnb, wenn $ungeränotb

Jjerrfajt, ana) als lefcter 2luSweg jur Sprung gebraust werben.

3u bem Äüä;enfebri#t bei ber alten (Ssfimowo&nung fanben fid>

noa) Ueberrefk »on .fcunbeföäbeln, welche unzweifelhaft oon jn

folgern 3»c<f getöbteten £f>ieren tyerrü&rten. 3)ie ©glitten flimmten

ganj mit ber fapon üon SRofe gegebenen ©efäpreibung nnb 2lbbilbung

überein. grüner beftanben Tie aus 3öalrofc nnb 2Salftfä)fnoa)en,

jefet aber gemötynliä) aus .§01$, nnb bie oerfötebenen Steile finb mit

einer unjctyligen 9)tenge oon ©etynen jufammengebunben; als Sefc&lag

unter ben 6d)litten!ufen werben kippen von äöalrofjjäfynen gebraucht.

£iefc (SSfimoS tyaben feine ÄajafS ober irgenbeine anbere %xt oon

^Booten, ein Umftanb, ber in ben bänifä)en Kolonien bie größte IWx-

wunberung erregt tyat, ba man fi# bort einen (Ssfimo nid)t of>ne

Sta\at benfen fann. Sind) b.ie ftanggerättye finb ganj armfelig : einige

Harpunen aus gif$fnoä)en, einige $amen jnm 3llfenfang, ein 9Jlejfer,

baS ift alles. Unb bamit erlegen jie fowol ben SRarwal wie ben

©eefmnb unb ben öftren, nnb im SBinter fogar baS SBalrofj. (£s

ift beinahe bemütyigenb für uns cioilifirte ÜRenfd&en, au fe^en, wie

biefeä $olf fafl o^ne alle ßülfSmittel awifajen ©d)nee unb @tS nia)t

nur baS £eben aufregt erhalten, fonbern fogar in wünf#enswertfy;m

2öo&lbefinben gebei&en fann. $ie runben, fonnenoerbrannten $a<fen,

bie flarfen, unterfefcten ®eftalten legten t)inrei<$enbeS 3eugnijj ab

oon ©tftrfe, ©efunbt)eit unb Ueberflufj an SebenSfraft. 9lentt)iere

gibt es au$ in biefen ©egenben, ba aber bie (SsfimoS niäjt einmal

Sogen l)aben, fo fönnen biefe Xl)iere nur auSnafymSWetfe von ifmen

getöbtet Werben, unb man erjä^lte uns als eine grofje Sfterfwürbig*

feit, bafj bieS im oorigen $at)re einmal oorgefommen wäre.

$aoeS föäfote bie ftdtyl ber (SsfimoS, weldje nörblid) von ber

2MoilIe;©ai in ©rönlanb Wonnen, auf faum 100, wäfyrenb ©effels

it)re Slnja^l 1872 etWas Ijityer angibt 1
; man befürchtet, baj? fic fä)liefe=

lia? ausflerben werben — unb bieS befürchten fie aud& felbft. (SS

ift baoon bie Äebe gewefen, fie alle naa? ben bänifa)en ßolonien

1
SBeffet« felbfl fab, 102, unb nod) Su«fage ber (ftngeborenen gab t9 aufierbcm

b^ftenfl ttod) 8 bi« 10.
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hinüberführen, boct» ift es rool ameifelhaft, ob fic bort gebeten

würben. Epibemien feinen mitunter oerheerenb $u ^errf^en. 3m
Sahre 1830 mürben einige Esfimojelte nörblich oon Eap 5)orf toon

9Rannf$aften einiger SÖBalfifchfängerboote befugt, unb man mar fc^r

erflaunt über bie bort fyerrfä;enbe ©tille
;
nicht einmal #unbe tarnen

ben 93efuä)enben entgegen. 35er 6d)nec oor ben 3elten jeigte !eine

Srittfpur, nnb als man eintrat, lagen bie Emmohner tobt unb erftarrt.

$rei ober oier Kütten jeigten baffelbe ©chaufptel, in jeber lagen

oier ober fünf tobte, theils ältere, theils jüngere eingeborene. Äein

£ebenber mar übrig unb bie Befchaffenhett ber Seiten jeigte beutlich,

bafe fie fchon lange tobt maren. §ungerSnoth fonnte nicht bie

Urfadhe geroefen fein, ba Nahrungsmittel in 9)Jenge »orhanben maren.

Nachbem mir uns eine Sßeile bei bem 3eNplafe biefeS merf;

mürbigen Golfes aufgehalten Ratten, eilten mir an unfere Strbcit

nach verriebenen Dichtungen: ber Geologe jur Untcrfuchung ber

Berge unb um ju botanifiren, bie 3oologen je naä) ihrer ©pecialität

jum fangen oon gieren, ber #bbrograph, in Ermangelung anberer

33efd)äftigung, $um Sammeln ton rothem 6d)nee, mährenb ber Kapitän,

ber einjige, melier #ans ^enbrif'S eigentümliches Englifdj öerftehen

fonnte, fict» flenntnifj ber oerfchiebenen öeräthfehaften ber EsfimoS

ju »erfchaffen unb Nachrichten allerlei 3lrt ju erlangen fuchte.

Unb ba jeber an feiner ©teile mit gutem Erfolge gearbeitet ju haben

glaubte, ^errfd^te allgemeine Befriebigung, als mir nad^ 3Rttter-

nacht mieber an Borb $ufammentrafen. 3)ie EsfimoS Ratten unter

anberm erjählt, bafj baS Eis erft am oorhergehenben £age aus

bem ftjorb, beffen Name 3»fugigfof mar (b. h- bie ©teile, mo oiel

£orf ift), gemia)en fei. 3)ieS fear alfo für uns gerabe paffenb. ®a=

gegen jagten fie, bafj bei Eap 9)orf baS Eid noch feftläge. Söenn

man anbern, und gleichfalls mitgeteilten, etmaS ferner begreiflichen

Angaben ©lauben fd)enfen !ann, foUte ber Befehlshaber eines

nach Horben l;in überminternben amerifanifchen $ahr$eugeS oon

feiner Sefafeung ermorbet morben fein. 6ie fprachen feinen tarnen

mie „Nasleigh" ober bem ähnlich aus, mahrfcheinlich aber mar es bie

alte ©age über .§alTS £ob, bie hier mieber umlief. 3lnbere Nach-

richten erhielten »oir fykx nicht, mol aber in ©obhaon, morüber ich

fpäter Näheres berichten merbe. 3m ganzen maren uniere Unter*

haltungen nicht au> leicht, ba &ans $cnbrtf, unfer $>olmetfcher,
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nia)t 2)änifa), foubern nur ein ferner oerftänblid(>eS, 5iemlia) fa)lea)teS

(Snglifa; fpradj.

2lm 27. morgens mürben jmei Äajafs auSgcfdjicft, um baS

(SiS uad; bem (Sap 9)orf ^in ju recognofciren; fie famen mit bem

Sefdjeib jurütf, bafe es noa; feft am Sanbe märe. 3nj»iW<n

trieb ein Eisbanb gegen ben Eingang bcs ftjorb unb fperrte beu=

felbett. 3öir nahmen au, bafe es fia) balb jerftreuen mürbe, unb

maren mit ben naturmiffenfä)aftlic&en Arbeiten bes 2ageS fefyr jus

trieben, mclc&e mit bem größten Eifer betrieben morben maren,

bamit ber 93efu<$ an biefer Äüfte bo# irgenbeinen 3iu§en in miffen-

fa)aftli$er ^>infid;t fyaben fottte. S)ie SRefultate unferer Arbeiten

maren aud) in ber Styat gut. ftorSjfranb ^atie auSgejetdjnete 6aa)en

beim ®reggen erhalten, Äolttyoff fyatte ein grofjeS Steutfyier ge;

fd;offeu, Bamberg fyatte oerfdjiebene ^Photographien ton EsfimoS,

ben Umgebungen u. f. m. genommen, unb Äapitän ^ilsfon ^atte

gegen unfere Xaufa)artifel einen ÜRarmaljafm, eine oollftänbige ÄIei=

bung, einige ®efäfec oon £opfftein, au* Söalrofjjähnen gefönifete

Spiere u. f. m. ober beinahe alles erhalten, maS bie EsfimoS, bie

hier nur auf 6ommcrbefuch maren, bei ji$ Ratten. 6ie Ratten ft<h

anfangs oor bem gahrjeuge gefürchtet, jefct aber matten fie uns

iöefudje an Sorb unb erhielten oerfdjiebene, für fie gemife äufjerft

mert^oolle SBerfjeuge, mie 6ägen, vierte, Keffer u. bgl. $er alte

ßolubat fagtc auch, bafj er feiner 3eit oiel gefehen ^ätte, bafj er

aber nie hätte glauben fönnen, bafj er unb feine $amilte ie in ben

$efifc fo grofeer SReidhthümer fommen fönnten, unb fidjerlich mirb

ber S3efua) ber „Sofia" noch lange in ber banfbaren Erinnerung

biefeS SßolfcS fortleben. 2Bir moUten ihnen aua) ein Äaja! in

$auf<h gegen einen ihrer ©glitten geben unb mir maren beSfyalb mit

einem unferer grönlänbifdjen 3)fatrofcn übereingekommen, uns fein

$al>r$eug ju oerfaufen, er bereute bicS aber fpäter, meS^alb aus

biefem $lane nichts mürbe. Äolubat'S Tochter erhielt Gelegenheit,

ihr ©efidjt mit ©eife ju mafchen, mas ihr fo gu gefallen fdjien, baß

fie am nächften £age jur Erneuerung ber ^rocebur mieberfam. Sie

Esfimos erjä^lten unter anberm, bafj fie biefen $jorb nur im 6om=

mer befugen; im Söinter mohnen fie auf einer ^nfel im 2SoIften=

holme:6unb, unb ernähren ft$ öom 2öalro|jfang. 2>ort fottten fic^

aua) ätoei ruffifche Esftmos befmben, bie einzigen llebcrlebenben oon
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fefyr oielen, toeld)e oor einer SRei^c oon Safyren borten gefommen

loären. ($S fommt barauf an, melden ©lauben mau bieder Stagabe

fRenten tann, ob es toirttidj ©SfimoS oon ber Setinag ^Strafte,

ober ob es einfad) einige Eingeborene oon bem arftifd^en 2trc$i»el

2lmerifaS loaren. SBct ßtfeboafcßooe, too bie 3Jlannfd)aft beS oer=

unglüeften 6d)iffeS „ polaris" überwinterte, fatn nämlid) eine«

SageS (25. Dctober 1872) eine (Ssfimofamilte an, in toeldjer bie

(S^efrau fofort als oon ber amerifanifdjen ©eite tyerftammenb er--

fannt tourbe infolge ttyrer Sätotoirung, bie unter ben (SsfimoS

WorbgrönlanbS niä)t gebräudjlid) ift.

Dr. SBcffetö erjä^lt, bafe ber HRann, StoftrSfuf, in ber 9Zä$e

oon Gap ©earle (67° 12' n. ©r.) auf Gumberlanb geboren loar, fomic

bajj er fid) als Jüngling mit feinem SBater nad) Horben begeben

batte, bi§ Tie nad) Dielen ^rrfatyrten (Sap SfabeUa auf ber 28eftfeite

oon ©mitfc©unb errcid^ten, wo ein (SSfimojtomm feinen Sßofynfifc

batte, oon beffen $orl?anbenfem fie feine Äenntnifj gehabt Ratten.

§ier oerfyeiratfyete fid) ^toJiröful mit ber tätotoirten @Sfimofd)ön^eit

$oatu unb reifte 1867 in ©efeUfä)aft mit mefyrern 2Kitgliebern be£

Stammes in einem Umia! unb Dicr ÄajafS über ben ©mitf>s©unb

nad) Sittleton^Slanb, mo Tie bas oon §aoeS jurücfgelaffene 9tettungS=

boot entberften unb jerftörten. darauf befugten fie &aoeS' Dbfer:

oatorium bei $ort goulfe, in toeld)em eine SJlenge Sorrättye jurüdf=

gelaffen toaren. 211S fie aber tyier ein geuer anmaßten, um SBögel

3U fod&en, fing unglücflidjertoeife ein ebenfalls jurürfgelaffenes gafe

^uloer geuer, baS öbferoatorium flog in bie Suft unb mehrere

<ßerfonen fourben oeriounbet ober getöbtet, worunter ft<$

StofirSful'S ©d)totegert>ater befanb, ber, ioie ber ©d)tt>iegerfo$n

ladjenb erjagte, j?od) in bie Suft gefdjleubert tourbe. $ie lleber=

lebenben, mit 2hiSnatymc oon ^tofirSfu! unb feiner grau, fehrten

in bemfelben ©ommer nad) ber SBeftfeite bes ©unbeS jurürf. S)aS

junge $aar ^atte jtoei Äinber, einen Änaben unb ein 3Jtäbä)en;

fte Ratten ben ©ebraud) eines fe^r primitioen Vogens mit Pfeilen

eingeführt, toas früher unter ben ©ingeborenen ©rönlanbs nörblia)

oon ber SJieloiEe^ai nid)t befannt fear, obgleia) fie tarnen für

biefe ©erätfye in iljrer ©pradje haben.

$aS glad)lanb, n>eld)es nad) Often tym eine gortfefcung oon

^ofugigfot bilbet, wirb balb oon äfoei @letfd)crn begrenjt, 3U>ifd)en
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benen fia) ein öerg jiemlia) boa) emporbebt. $>er jüblidjc biefer

(3letf$et mirb allmäblia) naa? ber Isbene bin )*a)mäler, unb unmittel=

bar toor feinem SRanbc unb tfyeilmeifc unter bcmfelben beftubet tief;

ein Torfmoor. (Sin anbereä Torfmoor befinbet fta) in ber ü)täl;e

ber Gefimoruine, unb bic (Stelle füfyrt bcäfyalb tfyren tarnen mit

Stecht. 2)er nörblic^c ©letfa)er ferliefet bagegen mit einem fteilcvn

2lbt"a& ab, aber ber ftlufe, melier unter bemt'elben fycrtjorfommt,

mar fo menig burdj Schlamm oerunreinigt, bafo mir ben äöaffer-

fcorratfy ber „©ofia" barauä oeroollfiänbigen tonnten. Söiber $8cr;

mutzen beftanb alfo ber Soben beä gjorb nietyt aus £ef;m, fonbern

au* tfieS. 3$ battc an biefem £age ben ungefäbr 1400 ftujj ^ot?cn

Htt fuMid]c Straub »on 3ofngtgfoli.

Hat!) einer $botoflraj>ljif von H. Bamberg.

39crg 3mifd;eu ben beiben ©letfa^ern besiegen in ber Hoffnung, von

bort eine 2lu3ft#t naefy Dften ju bekommen, ein heftiger öftlidier

Sturm mit 6dmee machte aber bie Säuberung pi einer ocrgcblid;en.

dagegen mar id; mit ben botanitdjen 5'U«oen jcfyr jufriebeu. £er

SBoben tat; 3mar, aufjer unter ben 3>ogelfelien, mo bie Vegetation jeboa;

einförmig mar, äufjcrft fteril am, aber ein mit ber arftifa)en glora

vertrauter ^otanifer läfet fid; babura) ni$t täuben, unb eä glürftc

mir, nid;t meniger als f>8 Slrten ju erbalteu, b. i. mebr als irgend

eine anbere Stelle in ®röulanb uövblid) oon ber 9RcU)iOe*£ai bisher
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geliefert fcat. 3$ toill nifyt unterlagen, unter ben fyier gefunbenen

Jansen ba£ fjübfdje ©raä Pleuropogon Sabinei ^eroorjuljeben,

nia)t nur be$f?alb, toeil man e2 oorber auf ©rönlanb noa) nia)t ge^

funben ^attc, fonbern »eil ber #unb w$ in einer anbern ^iitfl<^t

bemerfenstoertty ift. 3a) fjatte nämltdj unterwegs, wenn baä ©e-

fpräa) auf bie botamfd&en ftunbc fam, roela)e mir ju maa>n gebauten,

ein paar mal im <Sa>rä 3U Dr. ÜB erlin gejagt: „loenn roir naa) Gap

2)orf fommen, »erben nur Pleuropogon finben", unb e8 mar unter

folgen Verfyältniffen fein SBunber, bafc ia) ettoaS überrafc&t tintrbe,

aU ia) fa)on am 2lbenb be$ 2G. in einem !leinen auägetrocfneten

Söafferbaffin biefe spflanje antraf. 3m übrigen »ar ba3 allgemeine

©epräge ber ^iefigen Vegetation ba£ in ben arttifa;cn ©egenben

gett>ölmlia)e. 9lm l;äufigflen famen oor Don ben eigentlichen

Vlumenpflauen Saxifraga, ©überrourj (Dryas), ber gclfcnmofyn

(Papaver nudicaulc), melier fyier oft gan3 »eifje Blumen fyatte,

unb Potentilla, ferner 6tetlarien, SRanunfeln, Kraben, unferc

gcroötynlia^e $unbeblumc, eine $orm ber ©umpffyetbelbeere, Äafcen:

pföta)en(Antennaria ulpina), Pedicularis, bie einblütige blaue ©lotfen;

blume u. a. m. £>a£ gröfete 6traua)gemäa;3 toar eine Söcibe (Salix

aretica) mit am SÖoben liegenbem fmgerbiefen 6tamm. @S fann

baljer nia)t tounbernefymen, baß es ben ßattmo* fyier fa)mer fallt,

fia} eine VorfteUung ju machen oon bem Urfprung be$ ^oljeS, au*

bem bie ©a)iffe Qc\)a\it finb.

ßane befugte 1850 einen fleinen Intfcifenförmigen @infa)nitt

in bie Äüftc füblia) oon ^ojugigfof (naa) 2lngabe ungefähr fyalb=

»egS 3»ifa)en bem (Sap s3)orf unb bem Sap 2)ubtety=$)igg$). Vor

Söinben gefdjüfct unb oon ber 6onne befallenen, jeigte fia; bie 5ßcQC=

tation fyier tote ein fleiner arttifaper ©arten en miniature. S)a bie

Slngabcn, »claje $ane über bie beobachteten Slrten gemalt bat 1

,

biol;er toon mir unb aua) oon allen anbern Tutoren, bie fia; mit

ber Vegetation auf ©rönlanb befafet fyaben, überfein roorben finb,

mag feine 6a)ilbcrung tyter folgen.

(58 mag eigcntfyttmtid) erfahrnen, aber gcrabc an ber unmittelbaren

©renje atoifdjen bem <2dwec unb bem (Sifc fjattc bic befiänbige ^euc^tigfett

1 6. St. Äanc, Tin- l'. S. (Jrinnell Expedition in srarch of Sir John

Franklin (Vonbon 1854).
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im herein mit bcr ©onnenwärme ben ©oben in eine Keines arftiftrje«

©artenfelb umgefdjaffen. Die Oberfläche be« 9Woofe« war, waJjrfdjeinlid)

infolge be« häufigen ffieefyfcl« jwifdjen Särmc unb Äättc, in regelmäßige

ictf)«« ober oielecfige Figuren gefonbert, unb auf biefen fjatte ftd) jwifdjen

ben Dörfern ober, ju flehten ©nippen bereinigt, an ber ©übfeite berfelbcn

eine Weine anfprud)«lofe Sammlung bon arftifdjen Blumen eingenifiet. Die

geringe ©röfee ber Onbioibuen gemattete ben geizigen Birten nid)t, ben 5Wadj'

bar ju unterbrüefen, unb e« waren ljier bafjer biele Familien nie in einem

reiben Blumenbeet untereinanber gemtfdjt. Huf einer ^lädje, nidjt größer,

al« ba§ idj fie mit meiner dade fjätte überbeefen fönnen, jeigten fidj bie

neuartigen Blätter ber $tirole jwifdjen ©teOarien unb (Sarifragen, ©auer*

Nee (Oxyria) unb SRanunfeln. 3dj fanb fogar eine ©entiana, Kein unb

unanfer)nlid| jwar, aber, wie alle umgebenben Wö«i«n» ooHfommen in ifjren

oertleinerten Proportionen.

3n bem Umfrei« biefe« moorigen ftlecfen« fab,en mir Blüten bon

SRiebgra« unb gewöljnlidjem ©ra«, untermifdjt mit tjeibefrautartigen ©e=

mädjfcn unb Birten, unb nodj näljer bem Slbljange, wo bie Bcrwitterung«*

fege! bi« an bie 9Jioo«becfe reiften, war alle« mit einem Äranj bon arf*

\\\d)m ©träudjern unb Bäumen umgürtet.

©träudjer unb Bäume — man fönntc (äd>etn ob biefer Benennungen,

benn bie betreffenben Pflanzen waren nur Miniaturen bon bem, wa« man

in anbern 3onen un^er biefen Tanten berfietjt. Diefe ©tf)tüäd)linge ljier

ftanben nidft einmal aufredet; fie Ratten c« gelernt, ben (Elementen ju wiber«

frerjen, inbem fie an ber <£rbe f>infrod)en. Söenige oon iljnen waren fo fjorf)

wie meine ©d)iil)c, unb nidjt eine einzige biefer ^flanjen reichte mir bis

über bie ^ußfnödjel, aber bie Bäume in fdjattigen Shifigärten ober f)immel*

f)ot)en Meen fönnen bie 3meclmä§igfeit ber «Scfjöpfung nidjt beffer bezeugen

al« fte. £>ier fat) id) bie ©umpfoeibelbeere (Vaccinium uliginosum) mit

Blüten unb grüßten ~ idj f)ärte bie ganje ^flanjc mit einem 2Beingla«

überbetfen fönnen— bie pennfoloanifdje wilbe fljalee (Azalea procumbens) —
id) fonnte ba« ganje ©ewädj« in« Änopflodj ftrefen — unb audj Andromeda

tetragona, einer grünen Sftarubufeber ntdjt unät)n(icf).

Slm eigentf)ttmlid}ften unter biefen 3wergen waren bie ffieiben. (Sine

bon ifmen, Salix herbacea, war nid|t fyöljer al« ber $lec, S. glauca fo

gro§ wie eine junge ©todrofe, welche ftd) eben erfl au« bem ©amenforn

entwirfelt r)at. Sine britte, S. lanata, fab, au« wie eine unglütftidje ©djlauge,

ljier unb ba ton ftauenartigen SBurjeln feßgetjatten, Welche nid)t in ben un-

gaftlidfen Boben einjubringen bcrntodjten unb flc^ baljer an feiner Oberflädje

ausgebreitet fjatten.

Unter ben ^flanjen, tocl<$c Äanc ^icr anführt, ftnben fia)

mehrere ©croäapfe, tt)el#e auf ©rönlanb mit ©tajerbeit niebj weiter
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nörblia) als an ber 3ReU?itte;33ai beobaäjtct toorben finb. 3)ie8 gilt r»on

bcr SJfyrola (Pyrola grandiflora), ber Sljalca, ber 3toergbirfe (Betula

nana) unb, toenn bter nidfrt eine in ber Sd)nefligfeit begangene 3?er-

n)ea)felung mit ber einblütigen blauen ©lotfenblumc üorliegt, fcon

ber ®entiana. $ie 2öeibe, toeld&e Äane Salix glauca benennt, ift

toa&rfä)emlia) Salix arctica, unb bie totrlliäje Salix glauca bürfte

unter feiner Salix lanata gemeint fein. ©3 mag ^ier bemcrft

werben, bafc man auf Sufönan^fanb, öftUa) »om Gap 5)orf, bie

^reifelbeere angetroffen $at, unb es ift be^alb nid)t unroafjriäjein-'

lieb,, bafe ftä) auf biefer Äüftenftretfe nodj anbere, bafelbft noa? ni$t

beobaa)tete ^flaujen finben.
1

1 9iad}flcl)cnt>c{i SBerjeidjaifc enthält ode tum mir bei Soiitgiflfof angetroffene

^b«nerogatnen. Siuc« auGfübrlidjen ©eridjt fuibet bcr ftdj bofür 3nt«refftrenbe bei

51. @. Kotborft, Botaniska anteckningar frin uordvestra Grönland. (Öfversigt

af Kougl. Vet.-Akad. Förhandlingar 1884.)

Anicnnaria alpina (L.) Gaertn.

Taraxacum officinale Web.

Campanula uniflora L.

Pedicularis hirsuta L.

Cassiope tetragona (L.) Don.

Vaooinium uliginosum L. var.

* microphylla Lange.

Potentilla imlchella H. Br.

» nivea L. (mit Varietäten).

» fragiformis Wiltd. f. parvi-

flora Trautv. ( = emarginata

Pursh.).

» Vahliana Lehm.

Pryas ootopetala L.

Draba Wahlenbergii Hartm. f. homo-

tricha Lindbl.

* » f.brachycarpa

Lindbl.

» arctica J. Vahl.

Cochlearia fenestrata R. Br.

Papaver nudioanle L.

» » f. alhiflora.

Ranunculus pygmaeus Wg.

• nivalis L.

» sulphureue Sol.

Silenc acaulis L.

Wahlbergella affinis (J. Vahl) Fr.

» triflora (lt. Br.) Fr.

» * f. intermedia Nath. Cerastium alpinum L.

» integrifolia AI. Vahl. Stellaria longipes Gfo/tfc f. bumilis /->«;/.

Saxifr&ga nivalis L. » humifusa Itotth.

» stellaris L. f. comosa Poir. Alaine rubella Wg.

» oppositifolia L. Polygonum viviparum /..

cenma Oxyria digyna L. (Hill).

• rivulariB L. Salix herbacea L.

» tricuspidata Itntfb. • arctica Pall.

Cardamine bellidifolia L. Festuca ovina L. f. violacea Gnud.

Draba alpina L. var. glaciali« Adam». Poa Hexuosa Wg.

« nivalis Liljebl. » glauca M. Vahl.

» Wahlenbergii Hartm. f. «In* Glyeera angustata (H. Br.) Fr.

brata Lindbl. » vilfoidea f/W*.; Fr.

Digitized by Google



9(ufnat>mc einer Änrtenffi,v?c.

2lm 9ta$mittag beä 27. nafjm \$ t?on bem nörblia) t>ou

bei- Shidjt gelegenen ^lateau eine Äartenffijgc auf unb \>on f>icv

aus fyattc id> eine siemlia) toeite 9tud[id^t gegen Horben, roo ber

^cton>icf;®Ietfa?er fia) roie ein foloffaleö blcnbenbtoei&es $anb toc\

ein paar Steilen über bie tterfyärtnifemäfeig fa)necfrete Umgebung

tjcrau3l;ob. 3lnf bem Splateau fanben fiaj Derfa)iebcnc febr eigene

tbümlia^e Spuren üon bem 2tufentl;alt ber ©3fimo3 bafclbft, fo j.

einzelne, in 3lbftänben toon ein paar $ufe autgeridjtete, gcrabc fiiuien

bilbenbc Steinplatten (mcttcia?t mit ^ud^öfatten in Sufammcnbaug

ftc^cnb'O, roafyrjeidjcnäfynlidje Steinhaufen (©raber?) u. bgl., boefr

fonute \d) fic nia)t näfyer unterfudjen, benn ba$ ßisbanb, ba* ben

ganzen Xag über bie Sflünbung beä Siorb geiperrt fyattc, [a)ien

;V^v PctowWk, CUicLcr

*on &. flatborft.

CatabroBa algida (Sol.) Fr.

Pleuropogon Sabinei R. Hr.

Calpodium latifolium Hr.

Aira caespitosa //. f. brevifolia Ii. Br.

Alnpeourus alpinus Sm.

Hierochloa alpina (Liljthl.) Fl. et 5.

Eriophorum angustifolium /.VA.

Eriophorum Seheuchzeri Hoppe.

Carex rigida (inud.

» raisandra R. Hr.

» nardina Fr.

Luzulaarouata(Uy.)5u'.f.confu8a/^i»(/<'/>.

» Bpicata(L.)/V.(?)f.KjellmaniAVi/A.

JunouH bigluiuis />.

florbcnfttölb, tikflnlanb. •20
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jefct nic^t metyr fo biü)t 3U fein, meS^alb ia; naa) bem ©tranbe

aurücfeilte, um ben ©efeljl 511t 3lbfaf>rt ju geben. GS mäfyrte ieboa)

3iemlia) lange, efye id) auf baS ©djiff gelangte, unb aU mir nun

oerfuajten auslaufen, fmtte ba$ (Sis fid^ mieber fo btc&t gepaeft,

bajj n>ir nia)t $inbur$fommen tonnten, fonbem umfe^ren unb in

bem norböjtlidjen Styeile be$ ftjorb oor 2lnfer ge^en mußten. 2>a$

<si$ mar nämlid) jefct auf bem SBege in ben gjorb herein, unb

Äapitän ScilSfon na^m an, bafj eine 3ufammenpreffung in biefem

Steile be3 ftjorb meniger 3U befürchten fei. 3n ber 9iaa?t jum 28.

trieb ba$ 6iS immer mefjr in bie Sua)t herein, unb am SHorgen

btefe8 £age3 mar biefelbe bte auf einen unbebeutenben Streifen am

nörblicfyen ©tranbe ganj mit angefüllt. 3$ fa)tctte £an£ £ens

brif unb ben Sootfen Don £afiufaf an« £anb, um oon bem Slbfyang

au« baä 6t$ 3U beobachten, unb fie lamen mit bem 99efa)eibe jurücf,

bafj e£ unmöglich fei, aus bem gjorb &inau33ufommen. ®a id) biefer

Angabe aber nid>t uotteä Vertrauen f<$enfte, ruberte ia) mit iljnen

naa) ber (Sinfatyrt 3um gforb, um oon ber $elfenfpi|$e am nörb^

lieben ©tranbe einen liefern Ueberblicf über bie 6i8oer§ältnif|e 31t

gewinnen; mit bem Äapitän fyattc idt) juoor oerabrebet, bafj er bic

2lnfer listen unb bie „©ofia" am nörblia)en ©tranbe entlang

au« bem gjorb tyinauSfteuern foHtc, fobalb ia) baS ©ignal baju

geben mürbe. 2öir tonnten ieboa) infolge bcö ©ifeö ni$t an ben

vereinbarten *ßunft gelangen, unb ia) bejtieg ba&er mit §an3 §enbrif

einen anbern Reifen, oon beffen ©pifce mir ju unferer großen

^efriebigung fa&en, bafe cä noa) möglitt; mar, längs beS nörblid)en

Ufer« au« bem gjorb ju entfommen. 3a) gab baljer ba« oerafc

rebete ©ignal, aber ba« ©a)iff rührte fi$ nicfyt; offenbar fafy man mid)

nid)t, unb bie Slufmerffamfeit mar aUerbing«, mie id) fpäter erfuhr,

nur auf bie oorfyer oonun« oereinbartc© teile gerietet gemefen. (Site t^at

feboa) notfy, benn ber gjorb füllte fid) tne^r unb mcfyr mit @i3; §an«

.^enbrit ftiefc ein bura)bringenbe« ©cfyeul au«, bod) mürbe aud) biefem

felbftoerftänblid) ntcfjt gehört, benn mir maren mol über eine SSicrtel-

meile oon bem ©d)iffe entfernt. $a marf id) als legten 2luämeg

9tocf unb Söefle ab, 30g bad ^ernb aus unb fa)menfte biefeö mie eine

ga&ne, boa) oergeben«. ©leic^ nac^er mar e« 311 fpät, ba$ 6i« l;atte

bie 3Jua)t gefüllt, unb alä mir um nun naa) bem ©d^iffe äurürf^

begaben, mußten mir unfer flcine« «00t fa>n über ba^ 6i^ sieben.
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2>icfeS fa^tofj jefet bic „Sofia" t»on allen Seiten ein, glüdlicbermeife

oerblieb e$ aber hierbei uub baä 6d;iff mürbe nicht 3111'ammengcprefct,

in meldjem ^aUe eft un£ fd)Ied)t ergangen (ein mürbe. Sobalb ba$

Gi* nur einen Slugenblirf sJtaum gab, näherten mir un$ bem i'anbe,

fomeit bied nur möglid? mar, benn mir molltcn un$ lieber auf

ben ©runb fefcen laffen, aU |toif$en tUftüden feftgeflcmmt merben.

Diatürlidjermeife mürbe jefct fleißig bie Arage erörtert, mie mir und $u

benehmen Ritten, menn un$ ba* (fiv gegen alle«?
si>ermutbcn nid)t

Dir „Sofia" im Sofngigfoh vom v'-i» ringrCdilofTm.

*)ii\d) einer iRittrrna(t)t*pl)otoflrapljtf con W. $ambrrti.

mieber binauSlaffen follte. Unfere i'age mar in folgern £aUc \?cr=

bältnijnnätJtg günftig: baS Schiff fonnte nidit aüju fcl)r befduibigt

merben, Xorf gab eS im Ueberflufe, fobafj mir an Neuerung nidit

Langel leiben tonnten, (Gelegenheit $ur ,

v
\agb fehlte un3 aud>

uia)t, uub bureb bie iftthno* liefe fid) unfer Aufenthalt hierfelbft

halb in bem ganzen bemotynten £bcil t»on ©rönlanb nörblidj von

ber s
J)icloilIe-33ai befannt machen; baju hatten mir uod) ba$ Aang-

boot, um fölimntftatfallä mit bemfelben }iad;ria)t naa? ben bänijcbeu

Oiieberlaffungcn ,;u Riefen. ^njmifayn jerftreute ficf> baä G>> etma*,

IN)*
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als bie Strömung bie 9lid>tung nad; außen nahm, unb als ia) mit

bem Äapitän bann am 2Ibenb oon bem hohen Abhang an ber Seite

bes gjorb baS Gis recognofeirte, fallen bieS ganj günftig $u merben.

3ln biefem £age mar ein (Sstimo oou (Sap ?)orf auf einem £unbe--

icfylitten über baS ^nlanbeis ju uns gefommen, roo er eines beftigen

SchneefhtrmeS megeu 24 Stunbcu liegen bleiben mußte. $ericlbc

mar ein nod) ganj junger 33urfd>e unb führte als Speife gletf$ von

5trabbentaud;cru in einem ^Beutet mit fuh- tiefer ©Sfimo batte von

ben Gifenblöden bei Somaüiä fprcd;en hören, er felbft aber battc fic

nia)t gefeiten. $)er ÖreiS ftolubat, melier oorher feine 9luffd)lüjfe

barüber hatte geben tonnen, jagte jefct, baß aud) er toon ihnen ge

hört (;abe. £>icfelben follten an einem gjorb ungefähr jelm cnglifdjc

teilen oon ber äußern .tfüftc liegen, mic meit fic aber oon bem

Gaffer abliegen, mar uidjt aus ihm herauSsubriugcn. Sclbftoerftänblich

mar es für mid; äußerft oerlocfcnb, auf einem §unbefd>litten borthin

^u fahren, boa) mar bie *;agc bcS gahrscugS »iet p frittfa), als baß

mir Ratten magen tonnen, es jefet ju oerlaffcn.

2lm 29. Suli morgens 7V2 Uhr mar baS (Sis enblid) io $cr=

ftreut, baß tvir ben 2>erfucb madjen tonnten, aus bem gjorb hinaus^

sufommen, mas uns aua) olmc aUju oiele Stöße gelang. (Ss mar

ein fonniger unb Weiterer £ag, unb mir erhielten baher, als mir

ein Stüd aus bem #|orb hinaus unb an (Sonical 9lo(I oorüber

maren, eine ridjtigerc ^orfteßung von ben hier angefammelten 6iS;

maffen, als mir oorber gehabt Ratten, ©egen baS 6ap 3)orf fyin

unburd;bringlia)eS Gis, gegen Horben große (Sisfelber, ebenfo gegen

Süben, boa) gab es bier offene binnen, unb fyier mar aud) ber

einzige 2Beg, ben mir mahlen tonnten, obfdjon er uns gerabe in

baS gefährliche „ÜJiitteneiS" hinausführte. $>er ßapitän leitete baS

Schiff mäbrenb bes größten X^eilS bes Flages oom 9Kaftforbe aus;

mir famcu an gelbem oon ungebrochenem Gis oorüber unb maren

mitunter genötigt, uns mit bemalt einen 2öcg $u bahnen; bie

ho^en, burd> eine gleite (Xanthoria elogans) branbgelb gefärbten

Reifen oom Gap ?)orf fdjmanbeu immer mehr aus ben 2lugen, unb

gegen 7 Uhr nachmittags fteuerten mir auf offenes Gaffer hinaus, mo

mir unter 75
u
26' nörbl. $r. unb 67° 27' meftl. Üängc megen unferer

bobrographifchen unb joologifchen arbeiten (bei einer Siefc oon

r>(N) m) liegen blieben, sü*ir glaubten jefct ganj frei oom Gifc ju fein,
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Jiad)t fal;en toit mieber ein jiemlid; tjronoo Ciäfelb, bodj

Ratten ftrit am üNorgen be*r> SO. aud> biefc^ hinter und. Um i» Ubr

vormittags bemerfte ber Steuermann einen fdjmimmeuben Gisbären,

unb bie
v

Jtaa)via)t fyieroou braa)te natürlid;enoeife Seien au ^öorb.

Äuf bev ebenen, von ber Sonne befd*ienenen 3ikfferfliia)c fab mau

ben Äopf be$ Stören eine Aiircbe hieben, bereu Stögen feinen $tfea.

diu trlrairr CUbär auf btm Dreh btr „Sofia".

Warb, riitcr pljotoarapljildjrn Aufnahme oon 91. Bamberg.

oerrietben. 2Btt fteuerten auf il;u $u, unb er richtete fid; erzürnt

im äBttffec auf unb brummte IUI* entgegen. 3$ i
a3 tc BN *ine

Äitgel bura) ben £al$; ein folget
v
JIberlafe fd)ieu l$n aber uia)t

befonber* $u geniren, unb ba id; eigentlich au$ nid;t Diel ^agb^

artigeä barin fanb, ibn auf biefe Söeife vom SDed Ott! ju erlegen,

liefe ia? ba* ^angboot ausfefeen unb oerfolgte ibn mit biefem, wob

renb id^ bie „Sofia" oon un* abgalten liefe.
s

Jlbcr aud) bic-e- glid)

nidjt fouberlid; einer beut Bdrett auf 30—40 $u fr na^e ÄCj
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fommen, fchojj icf> ihm eine Äugel burch ben Äopf, unb ohne baft

er eine Scmegung machte, (Kindjte er fein £eben aus. %m Söaffer

fal; bas %l)ux nidjt fo grojj aus, alö mir es aber auf bas $ecf ge^

bracht Ratten, fanben wir, bafj es ein ungemßhnlid; grofecS 2Rännchen

mar. fciefer Sag mürbe gröfjtenthcils für hpbrographifchc unb

Soologifchc Arbeiten (bei einer Siefc t>on 14öO in) in 2lnfprud>

genommen. .Kotthoff fcljofe [;ier eine (SiSmöoc, bas einzige Gjcni;

plar, mcld>c3 mir mähreub biefer (sjpcbition erlegten;

mol fallen wir au biefem Sage mehrere, befamen fic jeboch nicht in

Schufcmeite. Sßir befaubeu uns icfct 74 30' nörbl. 23r. unb 64° 30'

meftl. Sänge unb richteten bal;er unfern (Sur* gegen Often. £ier

[tieften mir aber balb auf feftgepacfteS, uuburchbringliches (sis, ä^n-

lia) bemjenigen an ber Dftfüfte ©röulanbs, unb mir fallen uns

beShalb genötbigt, mieber füblid; su ftcuern, fyoffeub, bafj bas (5iS in

biefer Stiftung aufhören merbe. 3n biefer Hoffnung fa^cn mir uns

aber getäufajt, unb am folgenben Sage fonnten mir in feiner Stid^

tung mehr vormärts fommen
;
überall, gegen Dften, Süboften, Süb-

mejten unb heften fa^en mir unbura)bringlia)e ^acfeisfelber oor

unä, unb es scigte fich fdHie&lich bcutlich, bafj bie SSaffin^^ai burch

baS ©is Ijier gan$ unb gar gefperrt mar. SBir mußten baljer mie=

ber nach Horben fteuern, in ber Erwartung , bafj mir ^ier eine

9iinne im ©ife entbcefen mürben, in ber mir uns einen SBeg gegen

Cften bahnen fonnten, benn unfer Äohlenoorratl; fing an ju (Sube

31t gehen. Unfere Verlegenheit hätte ^ier ziemlich fritifa) merbeu

tonnen, benn mären mir bur$ fruaptlofe Verfuge sunt $ormärt*=

fommen nur noch ein paar Sage aufgehalten morben, fo märe unfer

Mofylenoorratt; ausgegangen, unb bie „©ofta" mürbe bann menig

xHuöfid^t gehabt haben, ben Äampf mit bem (Sife fiegreia; ju befleißen.

Otogen 4 Uhr nachmittags langten mir mieber an ber 6teüc au, mo

mir am oorhergehenben Sage nach ©üben abgebogen maren, unb

fanben jejjt bas (£is hier bei meitem nicht mehr fo bicht gepaeft.

9Sir fonnten baher ben Verfud; magen, oftmärts oorsubrtngen, mas

uns auch fo 3Ut gelang, bafj mir fchon nach ©tunbe an bem

fchlimmften (SiS oorüber maren unb uns nur noa) buid) mürbes, nicht

befonberS gefährliches ©uchteneis hinburchjuarbeiten hatten. 3"5toifchen

oerbiefte fich bie Suft unb mir maren gelungen, uns um '/
28 Uhr

abenbS ftiU 311 legen. 3lls es fia> bann mieber aufflärte, erbiieften mir $u
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beiden Seiten bes Schiffes je einen öftren. 2Öabrfa)einlid& waren bie-

felbcn fd)on lange bort gewefen, fobafj fic 3eit gehabt Ratten, fid^ an ben
s
Jlnblict beS Sc&iffeS ju gewönnen unb bie gurefct oor tym $u über;

winben. $er größte t>on tyneu mürbe für Äoltljoff benimmt, unb

biefer fud&te fia) in bem Heilten 93oot ber Stelle an ber (Sisfante ju

nähern, wo ber 5iär flanb. $er $är würbe unruhig, £ob bie 9iafe

in bie §itye unb witterte, fefete fia) auf bie Hinterbeine unb fu<$te

fd>liefjli$ längs ber ©isfante ju entfommen. Äolt&off war i&m aber

fd()on auf Scfyufjweite natye gefommen unb jagte itym eine ßugel

nadj. Dbfa)on ein ftarfer ©lutftrom aus ber Seite beS X&iereS tyertwr:

quoll, üerfud)te btefes bennoefy weiterjufommen, unb felbft na<$bem es

uoä) einen Schüfe auf ganj biefelbe Söeife erhalten tyatte tote oors

l;er, lief es nod) eine fleine Strecfe, e^e es jufammenbrad). 2)as

®ewef>r war mit GrplofionSgefd)offen gelaben gewefen, unb biefe

Ratten, Wie fia; nad)fycr jeigte, bie fiunge jerrtffen; es war beS;

fyalb eigentümlich bafj baS Styier, ein 9Jcann$en, no<$ fo weit ju

laufen oermod&t ^atte. Söä^renb ber 3*it fteuerte bie „Sofia" auf ben

anbern $ären ju. gorSftranb follte ben erften Sd)ujj traben, unb

wenn biefer niä)t töbtete, id) oon neuem mein @lücf t>erfuc$en. 2lls

bie „Sofia" fid) bem Baren näherte, würbe biefer, ein 2Seibd)en, u\u

rutyig unb fua)te \\$ langfam 3U entfernen, wes&alb gorsftranb,

welker befürchtete, bafj er entfommen fönnte, auf jiemlia) grofce

(Entfernung fd&ofe. $ie Äugel traf ben einen Sd&enfel unb ging bann,

wie wir fpäter fanben, fä)räg burd) bie (Singeweibe, bodj !onnte

man aus bem Benehmen beS ©Ären niä)t crfefyen, bafe er fo be=

beuteub befd)äbigt war: berfelbe trollte nämlid) rul)ig weiter; als er

\id) aber einmal einen 3(ugenblicf umwanbte, traf ifyn meine Äugel,

worauf er fia) ein paarmal tyeftig im Äreife fcerumbre&te, einige

Stritte maä)te unb bann tobt Einfiel. $ie Äugel war in bie ©ruft

eingebrungen, tyattc bieSunge burd)botyrt, war bann burä) ben garn

jen Äörper gegangen unb fd)liej?lic& in bem anbern Sd)en!el fifcen

geblieben. Sie beiben Bären, welche wir beinahe ebenfo fä)neU ab-

fertigten, als biefe Begebenheit fid) ^icr ersähen läfet, würben jefet

an Borb ge^iftt. ©leid) barauf jeigte fid) noc$ ein britter Bär, bod)

wartete biefer nia)t ab, bis wir tym auf Sd&ufeWeitc na^e gefommen

waren, fonbern er madpte ft$ fofort wieber aus bem Staube. 2öir

waren fef>r barüber erfreut, bafj es uns geglüeft war, Bären aud)
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auf bem (Siic 31t fehen, beim bei bem fehmunmenben (Sremplar . be=

fam man oon bem Au*feben be$ XluereS im freien 3u fta"^ felbfU

oerftänbltch feine ooüftänbige $orftellung. $)a3 ^leifd> ber SBären

mar mohUchmccfenb unb erinnerte ettoad an SRinbfleifa) , mar aber

gröber. Salb nachher jerftreute )\d) baS ßi3 immer mehr, unb am
1. Auguft 1 \\i)x morgend jeigte ein gewaltiger SSkflcngang an, baft •

mir je$t oollftänbig frei waren, hiermit fonnte bie 9leife nach 6ap

?)orf als beenbet betrachtet werben, unb mar e$ uns aua? nicht ge-

lungen, bie Stelle ju erreichen, wohin mir wollten, fo hatten mir

auf biefer /fahrt bod> Gelegenheit ju, fo fielen mistigen natura

hiftorifcheu Beobachtungen gehabt, bafj mir im Örunbe genommen ooUe

Urfaa>c hatten aufrieben ju fein, ptten mir eine längere £eit jur

Verfügung gehabt, fo bürfte ber Bmecf unterer $ahrt ju erreichen

gemefen fein, unb ia) mürbe nichts bagegen haben, unter in biefer £in=

ficht günftigern ^crhältniffeu eine folcbc Steife noch einmal ju machen.

3tach einem fürjern Aufenthalt bei einer ber Mein oor bem £afuu

faf erreichten mir Upcrnioif abenbs 8 Ul;r. $ter nahmen mir Äohleu

ein unb gingen fobann am 2. Auguft naa) ^>röoen, mo mir ben

tfohlenoorratb ocrooüftänbigtcu unb oon mo mir am 3. Auguft

abenbs mieber abfuhren.

(S3 mar meine Abficht gemefen, jefct auf ber £afeninfel an§ Sanb

$u gehen unb bie „Sofia" mährenb biefer $eit eine 30ologifch'h^r0;

graphifche 8al;rt über bie Safftnd^ai machen ju laffen; aber gerabe

als mir oon •Sßritocn abgehen moHten, melbete ber 3Jiafa)inift, baft ber

Sampffeffel fdjabhaft fei unb baher reparirt merben muffe. 3)a fid;

bei Bremen feine Gelegenheit 5U paläontologiicheu Arbeiten fanb,

unb ba ia; e* für nothmenbig erachtete, bafe menigftens bie ^afen=

infel unb ^atoot am äöaigat oon mir befugt mürben, befchloft ich,

bie „Sofia" nach Slitenbenf gehen ju laffen, um ihren Schaben in

bem bortigen fia)ern $afcn 3U repariren. Auf bem Söcge bal;in

fonnte Äolthoff unb ich »*" einem ber genannten $mei fünfte aus

^anb gefefot merben unb fonaa) bie 3«it auSnufcen, welche bie 9te=

paratur in Anfprua) nahm. Sie Arbeiten im Omenaf=gjorb mußten

ber oorgefchrittenen 3eit megen ganj aufgegeben merben, unb fo

oerlocfenb bie Unterfuchung ber älteften bort oorfommenben Äreibc-

(ager für mich perfönlich auch gemefen märe, fo mar fie boa) oon

oerhältnifjmäfjig geringer SBebeutung, ba ^orbenffiölb fd>ou bei einem
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#efua;e biefer Stelle im 3ahre 1870 au* bieten Sägern fe^r unu

faffcnbc unb prachtvolle Sammlungen von ^flan$enfoffilieu tyim--

geführt ^atte, bie ber heutigen Äenntnife von ber altern Äreibeflora

Örönlanbä voraugstveife 3U törunbe liegen. %ti mir am 4. 2luguft mor^

genS an ber #afeninfel anlangten, ging bie See fo r;od>, bafi eine

Sanbung an ber offenen Äüfte biefer Snfel nidit benfbar tvar; ich lief}

bie „Sofia" baher nach ^atoot an ber uörblichen Seite bc$ Süaigat

fteuern, Ivo mir nm 4 Uhr nachmittags anfamen. OJelvarnt bura)

bie gemalten Erfahrungen nahmen loir jefet ein Cfftjiers$clt nnb

ein fleincö $elt für untere (Söfimoö mit uns an$ Sanb. 2)aburd;

entgingen loir bem unangenehmen @eruch, ben bie 2lu$bünftung ber

©rönlänber im 3^ttc verbreitet. $ie „Sofia" fefcte bie $al;rt naa)

SHitenbenf fort unb fam am folgenben 2Korgeu bort an. Unterivcgs

loar fic bem $oot bc3 Xirector .\>örring begegnet unb hatte biefeu

an $orb genommen.

^atoot ift in geologifdjer unb paläontologifcher .^inficht anwerft

intereffant. Stcenftrup l>at hier eine $reibeflora entbetft, bie —
berjenigen ber fogenannten fenoneu tfreibeablagcrungen in (Suropa

entfprea)enb — jünger ift als bie jur 2ltane=Serie gehörenbe. %on

biefer ^lova befafe bas SReichsmufeum in Stodholm fein Material,

unb id) betrachtete e$ bal;er al* von ber größten «ebeutuug, hier

Sammlungen anzulegen. hieben ben fofftlen ^flanjen fommen hier

aua) Xhieroerfteinerungen, wie 2lbbrütfe von Seeigeln, sJJlufcheln

u. bgl. oor. 2>ie$ betveift, baß ein X^til biefer Säger im 9flccre

abgefegt tvorben ift; anbere Sagerungen an biefer Stelle Dürften fid>

bagegen unbeftreitbar im Süfhvaffer gebilbet haben. 2lber e* finb

nia)t blo$ bie I;ier vorfommenben ftoffilicn, welche biefe Stelle

intereffant machen; bie 2lufmerffamfeit be£ #orfcher£ loirb aua) burch

einen anbern höchft merftvürbigen Umfianb in Stnfpruch genommen.

,§ier mufj nämlich in frühern 3eiten ein großartiger (Srbbraub ftatt-

gefunben haben; bie l?ier befinbliche Öefteinsart, ursprünglich ein

bituminöfer Schiefer, ift nämlia; bi* $ur £öhe von 1500 %uk

gan$ unb gar verbrannt unb ebenfo buntfarbig tvie bie 2lfchenfabladen

von unreiner Steinfohle. 2)ie größere 3ahl ber Stüde ift jiegelroth,

fobafe ber 2lbl>ang von iveitem roth ausfiel ; manche jeigen eine

anbere rothe #arbe, tvteber anbere jinb d>ocolabcfarbig, noch anbere

toeifcgelb ober meiß. 2)iefe Schieferftüde liegen nun untereinanber
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gemifd;t auf beu 2lbf;ängen, unb bier unb ba fietyt man swtfäen

litten große Stüde von einer ©ablade, bie balb blafig ift wie bei

einem £oa)ofen, balb au* äufammengefinterten Sa)ieferftücfa;en be;

ftel;t. $n bem verbrannten Sä)iefer trifft man 2lbbrücfe von

blättern wie aua) 9tefte von gieren

an, unb ber öranb f>at ba* ®ute mit

ftdj gehabt, baj$ biefe »orber fpröbe

unb serbrea)liä;c ©eftcin*art ftä) jefct

fcljr fjart unb feft seigt, felbft wenn

fic fel>r bünu ift. 2>iejelbe I;ält alfo

jebe 2lrt von 2ran*port aus. £er

l;ier ermähnte 33ranb bat fi$ gewöbit:

lia) nidjt tief in bie Reifen liiuein er*

ftrerft, benn ba, wo bie £ager von
vBä$en burdjfdmitten finb, finbet man

balb, bafj ba* fteuer ber §auptfa#e nadj

nur längs berDberfläa> be*2lbf)ang* gc;

wirft Imt. Xiefer hinein l>at ber Stiefel-

tern gewöhnliche* bunfle* 2Iu*feben.

iöie ber Sranb entfte^en tonnte, weif*

man nid&t; berfelbe fd&eint nid^td mit

beu $afaltau*brü$en ju fRaffen gehabt

311 haben, benn an einer ©teile, too bie

Sager von einem Safaltgang burd;;

jogen ftnb, war biefer ebenfo rotfy ge-

brannt wie ber 6d)iefcr felbft, was

barttyut, bafj ber Sranb ftattgefunbeu

haben mujj, nachbem ber SJafalt bereit*

erftarrt war. 2Senn ba* Söaigat von

präglacialem 2llter wäre, fönnte man

eher »ermutlien, bajj ba* ^euer baburd;

entftanben ift, bafj ein vor ber @i*$cit

auf bem 2(bl;ange madrfenber größerer 2Balb in SBranb geraten ift

unb bafj ba* ft-euer bann bie Kohlenlager unb bie an ber Oberfläche

gelegenen bituminöfen Schiefer erfafjt fyat. 2lber wie gefagt, einen

beftimmten ©efcetS für bie 2lrt ober ba* Gntftchen bc* Sranbe*

leimt man gegenwärtig noch nicht, berfelbe bat fidt) von ^atoot

Utattfrngmtnt von flnrr Ctjcabr

(Zamites u. *p.) aud brm »erbraiintfii

Sdnrfrr bri Uatoot.

HKatürlidie VrBfte.)
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$iemlia) weit gegen 9?orbmeften tr>ie aud; flehen Süboften er;

ftretft.

mv blieben l>icv vier Sage, vom 5.—«. 2(ugu|t. S)a$ Detter

mar aber niä)t immer baS befte, benn wir batten oft bieten Üiebcl,

unb bie
s
)taä;tfältc fing an im 3*lte füblbar $u »erben, ©utc gunbe

mürben aber ftetd gcmad;t, nnb ia; füllte f>icr ein paar Sonnen mit

^flanjenfoffilien, fobafe nun aua; biefe #lora in unfern Sammlungen

reia; repräfentirt ift. 2>erfd;icbene neue 9lrten mürben ebenfalls am
getroffen, unb unter biefen bürfte eine Gocabe Zaraites n. sp. fyer=

oorjufyeben fein, ba eine fola)e $flanke oorljer nod; nid;t in biefer

Serie gefunben roorben mar. 2lud) Sfyicrfofftlien

mürben erlangt, unb unter biefen ift bie grofee

unb tyfibföe $lügelbecfe einc^ ßäferS, eine$ in

ben jungem tfrcibeablagerungcn 9iorbgrbnlanbs

bi^er nod; nid;t angetroffenen $l;iere$, be)"on=

berä 3U ermähnen. 3)te ^atoot-©erie beden tertiäre

getearten, unb iä) fanb l;ier aud) baä au$ge$eta}nete

Sieitlager, ba$ ia; auf $>i*fo unb bei 2ltaueferbluf

angetroffen ftatte.
flaf<tjlä8rl

ftoltfyoff mar mit ber entomologifa)en 2lu$beute

anfangs nia)t reapt jufrtebcn, benn bte mentgeu ^ataritc* vmt >

Sd;metterlinge, meld)e er auf ben Rängen erlangte,

maren oom SBinbe fefyr befd;äbigt. war bafyer überrafdjt, als

ia) auf einer 2500—3000 gufj fyol;en Reifen terraffe, mol;in mid; am

7. Sluguft meine geologifa^en Arbeiten geführt Ratten, eine grofce

3al;l Sdjmctterlinge antraf. 2lber bie Vegetation ftanb fyier oben aud;

in ooHer Slüte, mäl;renb fie unten auf ben Slb^ängen bereite au£geblül;t

l;atte. 9lm näa)ften Sage ftieg nun aud; Äoltfmff auf bie ^erraffe

hinauf unb feierte am 2lbenb mit einer fefyr reiben ßrnte jurüd;

alle mitgenommenen ftlafdjen unb ©üa;fen maren gefüllt. Unter ben

Tagfaltern mögen genannt merben: Colias Hecla unb Argynuis

chariclea, unter ben 9iad>tfaltern noa; ntd;t beftimmte 2trten ber

©attung Anarta unb eine Plusia. 3lm 9. gebaute er mieber auf

bie ^erraffe $u getyen, aber aU mir am borgen beim ^rü^ftüd

fafeen, fjörten mir plöfclia; bie Sampfpfcife ber „Sofia". 2öte ge;

mötynlia; tjerrfdjte bitter 5Hebel, fobafe man oom Schiffe aus bae* £anb

nid;t felien fonnte, unb einige Signalfa;üffe, mela)c mir abfeuerten,
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mürben nid;t gehört. £an$ mürbe baber in feinem Majaf au*ge;

fd)idt, aber bas pfeifen beü Skiffe* mürbe immer fd>mäd;er uub

geigte, bajj bic „ Sofia " mieber in bie See 3urüdging. Wöfelidj

3ertf>eilte fid; bev 9tcbcl, bic „Sofia" ftetttc richtigen (Surs, unb balb

barauf maren mir mieber an $orb. Sa)on am ockergelben Sage

nad;mittag3 3 U^r l;atte ba$ Schiff feine #af;rt f/ierher angetreten, bes

lebete megen aber bei Sltaneferbluf oor 2lnfer geben muffen. 2i>d>

renb be$ 2lufentl;altö bei Dütcnbenf batte fid; goräftranb mie ge;

möl;nlid) mit 30ologifa)en Arbeiten befa)äftigt unb t>abd oiel gc*

breggt unb mit Starre unb ScfylcppnetJ gearbeitet.

2sMr richteten jefct beu ßur$ auf 9iugfuaf (ober ^ourfoaf), mo

mir s
3)fannfdjaft für bie $afyrt über bie 5öaffine*53ai mie aud) Sföeg--

meifer für bie 4>afeuinfel crbaltcn foHten. hiebet biubcrtc uns icbod),

fd;ou am 2lbenb in Diugfuaf einlaufen unb mir famett bort erft

am borgen bes 10. an. $)er 93orftcber biefer .panbetöftation mar

oerreift, fobafj mir bie Äoblen, mela)e man und in Miitcnbenf oer-

fprod;en hatte, nicht erhalten founten, boch betamen mir fünf

fimos, oon benen einer nach ber imfeninfel mitfolgcn, bie anbern

auf bem Schiff bei ^otlnmgen u. bgt. Sienftc tlmn follten. (Segen

10 Uhr oormittag* mürben Äolthojf unb id) nebft 9UU unb einem

ttugfuahGsfimo auf ber ^nfel ans Sanb gefegt, worauf bic

„Sofia" meftmärt* meitcr ging. Sie £afeninfel ift eine vor bem

SSaigat gelegene, ungefähr 19 km lange $nfel, meiere 3U111 größten

^beil au* Skfaltbetten befteht. (Sine »ergfpifcc auf bem {üblichen

Xl;eilc ber ^nfcl ift 1G40 gufe hoa?, aber ber bei meitem größte

Z\)ci\ ift ein oiel nicbrigcreS, oermutblid) 5— 000 $ufe über bem

3)ieere gelegenes Plateau. 3luf ber norbtfftlichen Seite ber Snfel,

bei 2lumarutigfat, finben fich smifchen ben ^afaltbctten itoger oon

tfohle, %\)on unb £l;oneifenftcin u. f. m., aus benen Stecnftrup eine

mertbooHe Sammlung oon SBlattabbrücfen heimgeführt bat. $n ber

brauufohlcnähulicben Mottle fommt aud) ein foffilcS &arj (ittetiuit)

in großen 9)tengen oor. 2>cr gunbort ift beil;alb oon grofjcr 33e-

beutung, meil bie pflanjenfübrenbcn Schichten abgelagert mürben

ioäl;renb bie Safaltbilbung nod) ftattfaub; ein Sbcil ber Blätter liegt

fogar in einem oon oulfanifdjer 2lfa;e gebilbeteu Suffftein. W an

fann alfo aus ben ^flanjenfoffilicn erleben, baft bie

Safaltausbrüche Yux, gleia)mie nabcju überall fomol in
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Guropa wie aud) in 9lmerifa, in ber Xertiärjeit ftatt-

gefwnbeit baben.

(Errtiärf /-rndjt» unb »in 3apfrn »on ber tjafrninffl.

:Wadj ber Uiatur, atic in natürlidjcr «röftf.)

1. ftliigrlirudtt i ("rroamfnt . bc* fllioni. 2, X ftrüdjtf uon %n>ri Drrf(t)irbrnm Stall itiifcaitiMt.

4, i. umt rinn tStaUnuftmicbt, uon »rrid)ifbfnrn grtlrn (Kiffern. 6. ."tnicbt uon Uarna.
7, 8. Wod) itirtil brftimintr ^rucbt. ». lannrn,yipfrii (Pinua M'Clurel Hr.).

W\x iä)huicn uttfet Seit 2 bis :3 km nörblid; von Äumarutigfat

neben einer alten @*fimoruine auf bem cin3ia.cn a,ecia,netcu $ta(e

auf, ber }U entbeefeu fear, in allen .s>iufid;ten aber fid> aU uorjiiaUd)
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erwies, tnbem er nicht nur oor bem Sinbe ^efc^ü^t lag, ionbern

aua) flarcä, für ben üc^mbrei in bat $ä$en bes sÜJaigat einen am
genehmen Grfafe bictenbcS äBaffer hatte. Olm«? allen ^er^ug be^

gannen wir unfere Arbeiten. AI* ich mich nach ben Äohlenbrüchcn

begab, traf ich ein neue« pflan3cnführenbe$ Sager, ba$ reich an

$lattabbrücfen aber arm an 2trten mar, unb in welkem ein grojV

blätteriger 2lborn oorherrfa;te. tfolthoff batte eine reiche @rnte an

Snfeften gemacht. Am 11. wehte ein ftarfer SBinb, fobafe Äolthoff

mir ben galten £ag beim (Sinfammeln oou g$flauen fofftlien half- 3Bir

trafen babei unter anberm einige merfwürbige , fehr gut erhaltene

grüßte (gig. 2, 3, ©. 3t7) oon oerfdjiebencn SKallnufearteu (felbft

ber Äern, gig. 4, 5, ausgezeichnet petrifteirt), ferner oerfiefeltc Stamme

unb eine grofje 3Kenge Blätter an, fobafe wir alle Urfadjc Ratten,

mit biefem £age jufriebeu 311 fein, W\x waren aber ctroaS beforgt

um bic „Sofia", welche mit ben heftigen 3öinben 311 fämpfen ^atte

unb welche loir am Abenb an ber ^nfel vorüber in ba$ Söaigat

bampifen fa^en. (Sine ßanbung mar jefct bei bem hohen Seegang

unmöglich 2tm 12. liefe ia) bie G$fimo$ jwei leere Raffer, meiere

ich mitgebracht, an ben gunbort oon ben ^fTan^cnfoffilicn tragen unb

paette biefe ein, bamit alle$ fertig fei, falte bic „Sofia" eintreffen

fottte. SMefe Arbeit nahm beinahe ben gansen £ag in Anfpruch,

unb aU ich nüdj na<$ bem &lt 3urücfbcgab7 fab ia) bie „Sofia" in

weiter gerne au bem SBaigat fommen. $)ic$ mar gcwijfermafeen eine

»erfehl tc Rechnung, benn ia; hatte gehofft, wenigftenö einen £ag ivä>

renb ber ©rönlanbSreife Gelegenheit 3U baben, mit ber glinte über

ber Schulter uml;crflreifen 3U fönnen, bi§t>er hatte aber bie 3«t bic*

nicht 3ugelaffen. %n 9tugfuaf fmtten wir gehört, bafc man fürjlich

Stuci 9tentbicre auf ber Sufel gefeiten ^atte, unb biefe wollten wir

iefet jagen. Aufeerbem hatte ich auf bem Iur3en 9Scgc 00m 3eltplöfc

nach ben ßohlenbrüctyen fo oicle fcltcne
s^flan3en, barunter bic für

Örönlanb neue Glyceria Kjcllinani, gefchen, bafj eine ©anberung

um bie $nfel aua) in botanischer .£>inficht ein fcl;r gutes ©rgebnife

haben mufete. Xa wir jeboch 9torbenfftölb nun balb entgegengehen

mufjteu, fo fonntc jefet, nachbem bic „Sofia" einmal angelangt war,

ein längerer Aufenthalt hierfelbfl nicht in grage fommen, unb nach-

bem unfer ©cpäcf unb bie beiben mit ^erfteinerungen gefüllten

gäffer an N#crb gerafft unb ber (**fimo \>on flugfuaf etwa* weiter
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naa; Horben gebraut korben mar, mo er mit feinem Äajat $urücf;

gelaffen mürbe, richteten mir unfern (Sur* naa) Ujaragfugfuf, um
bort Äotyleu einjune^men. 3öir langten am 13. vormittags gegen

9 ttyr bafelbft an.

^oröftranb unb Bamberg Ratten mit ber „Sofia" am 10. bic

geplante $a^rt über bie ©affmS=23ai angetreten unb biefc §abrt ju

Anfang aua) oieloerfprcdjenb gefunben. eine Sotyung unb t'ebr

günftigeS S)reggen Maren an biefem Sage gegen 1 Utyr ausgeführt

unb bie %a\)xt bann gegen heften fortgefefet morben. £er 2Binb

marb aber immer ftärfer, bis er fa)liefjlia) einem völligen ©türme

glich unb bie „Sofia" jmang, fä)on um 6 Uhr nachmittags ju mens

ben, um in bem fa)leä)ten £afen von -Jtugfuaf Sä)u$ $u fua)en, mo

fic aber erft am üRorgen beS 11. anlangte. §ier öerictb baS gabrjeug

infolge ftarfen Seegangs unb ber in ben $afen hineintreibenben (siS;

berge in eine fcl)r fritifä)e Sage, verlor ben 2ln!cr nebft tfettc unb

mufete fä)liefjlich , naa)bem noa) ein Slnfcrtau geriffen mar, in bem

ftürmifä)en 3öetter ben $afen mieber verlaffen. $)te Arbeiten an

$orb, für bie menig jablreiche ©cfa&ung (bie (SsfimoS mürben bei

Kobern Seegang trau! unb 3ur Slrbeit untauglich) fa)on an unb für

fia) ferner, maren um fo fernerer, ba ber Steuermann bureb

eine ^erlc&ung am $ui$e bienftuntaugliä) gemorben mar. Stach«

bem Äapitän 9tilSfon an meiern Stellen vergeblich Schufc für ba*

Sa&rjeug gefuä)t hatte, ging er mit bemfelben naa) 9ltaneferbluf, in

beffen £afcn fpät am borgen beS 12. ber 2lnfer fiel. 91aa)bcm hier

eine erforberlia)e ffiaft gehalten morben, ging bie „Sofia" um 1 Ubr

nachmittags naa; ber £afeninfel ab, mo fic, mie bereits ermäbnt,

iüoltboff unb mia) abholte.

©ei ber 2tnfunft in Ujaragfugfuf am 13. nahmen mir bie

.Vfoblcnbrca)er an 53orb unb gingen mit ihnen fofort naa) Unartoar=

fuf ab, mo ber getroffenen 3>erabrebung gemäfc alles jum ©realen

bereit mar. 2Bir nahmen ^ier 100 Tonnen Äofylen ein, unb ber

babura) verurfaa)tc Stufenthalt mürbe, mie gcmöbnliä), §u natur--

hiftorifa)cn Beobachtungen vermanbt. $as Äoblenbrea)en nahm ben

ganzen Sag fomie bie 9kä)t bis 1 Uhr in änfprua), morauf mir

naa) Wobhavn abgingen, mo mir gegen 10 Uhr vormittags eintrafen

unb fofort meiterc 200 Sonnen flogen einnahmen. $>ie sJtoä>

richten, meldte mir bier über SiorbcnffuHb's fianbreife erhielten, beim--
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rufngten uns anfand, benn man oerfid&crte, bafj bie £&eUneI>mcr t»or

fünf Xagen noa) nia)t am GiSranbe angelangt tt>arcn. 3$ überlegte

beSlmlb mit Sirector £örring bte ÜJtafjnafmien , »eld&e für einen

eocntuellen Gntfafe jn treffen »ftren, unb erhielt oon tym Briefe an

bte $orftet;cr ber £anbelSftationen in GgebeSminbc unb tfriftian^

I;aab, »orin btcfelbcn aufgeforbert würben, mir auf aUc Sttetfe be-

Imlflid) jiu fein. GS »ar nämlia) meine 2lbfid)t, fofern 9iorbenffiblb

nod) nia)t $urüdgefetyrt fein follte, DbferoationSparttcn an beu 9tanb

bes ^ulanbcife^ in alle nahegelegenen gjorbe ju entfenben, felbffc aber

eine Säuberung auf bem Gife ein Stüct längs bcS SBegeS ber (ix

pebition anzutreten. 2lber man fonnte mit allem ®runb befüra^teu,

bafe, »enn bie GiS»anberungSpartie oon einem Unglütf betroffen

»orben mar, es beinahe gar feine StuSftdjt für ibren Gntfafc gab,

unb es mar bat)er gut, bajj ein foldjer nia)t in gragc ju fommen

brauste. 2ln biefem £age erfuhren mir, baft bic Gsfimos, meiere

uns nadj (Jap s3)orf gefolgt maren, l;icr erjftylt Imtten, bajj bic ameru

fanifdje UeberminterungSerpebition auf ©glitten naa) £ittlcton<$Slanb

gefommen fei, unb als mir £anS ftenbrif barüber befragten, beftä^

tigte er bieS. Scrfelbe blieb audj babei, als ifm 9iorbenffiölb in

GgebeSminbe »erhörte, unb er fügte fogar I;in3it, bafj „Gommanbe"

©rcclt; tobt fei. GS ift ferner ju fagen, maS man von bem Gnt-

fte&en bicfeS ©erüdjtes glauben foll. 211S bie eingeborenen am Gap

2)orf erjagten, bafe „SRaSleigl;" tobt fei, mürbe toon all biefem nidjtS

ermäbnt, ungead&tet mir eifrig uaa) »eitern 9iaa;rid;tcn fragten. 2i>ir

glaubten anfangs, bafj unferc Gsfimos uns bieS mit 2lbfia)t t>cr-

fa)»tegcn Ijätten, aus $urd)t, mir tonnten einen Gntfafcoerfua) gegen

Horben maä)en, beim fic »aren »äfyrenb ber gangen 3eit, »0 bas

GiS uns am Gap J)orf ciugefd;! offen l;iclt, äufjerft fura;tfam unb

ängftlidj gemefen. 2Sic man je^t aber »eifj, ift biefe Gr$äl;lung ganj

unb gar unmafyr. Gntmeber »ar bas ©an^e ein 2)tisi>erftänbnife ber

GSfimos oon $obl;a»n, ober es »ar alles t»n ilmen erfunben »or=

ben, benn bic bieberu Gin»of;ucr am Gap ^jor! fagten ge»ife niä)t

me^r aus als »as fic »ufjtcn. $oa) l;at man feit ber 3eit, »0 bie

9tad;forfd)ungen naa) granflin begannen, Söeifpiele gehabt, bafe es

audj unter ben Gin»olmcrn am Gap fjoxt ^nbioibuen gibt, »eld>c

bie $>ia)tung mc&r lieben als bie SÖabr&eit. 2lm 15. erhielten mir

einen anbem $e»cis oon ber Gigcntlnimlidrteit ber Örönlanbcr.
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2ötr erfuhren nämlio;, bafe am oortyergegangenen £age oon ©gebe*;

miube ein Äajafmann angefommen mar unb ben tyiefigen @$fimo*

erjäblt ^atte, baji Diorbenffiölb fa>n oor einigen Sagen in Sfamiut

angelangt fei. tiefer Äajafmann Imtte aber $urücfreifen fönnen,

ol;nc bafc bie ^ier mo^nenben $änen etmaö oon ifjm gehört fjatten,

unb obfajon in ber Golontc alle (SäfimoS mußten, ma$ er über

9torbenfftölb berietet fmtte, war es bo# niemanb eingefallen, biefc

freubige Waa)ria)t un$ ober ben Horben in ©obtyaon fofort mit;

$utfceilen. 2Bir waren bemnaa) am toorfyergefyenben Sage unnötig

beforgt geioefen nnb gingen nun naa) beenbeter Äofyleneinnatyme um
7 U^r nachmittags mit oiel leid&term $er$en oon ©obl;abn ab. 3n

ber 3iaa)t mürben mir bur$ Nebelregen aufgehalten, unb fo langten

mir erft am folgenben borgen gegen 10 U^r in ©gebeäminbe an.

.§ier fam 9torbenffiölb uns im $oot entgegen, unb naa) gegenfeitigen

f>er$lia)en ©egrüfjungen maren alle 9Wann ber „Sofia" balb mieber

an SBorb betfammen.

«oröf nitiülb, OJrdnlanr..
I>1



I

Xit „"Sofia" in ber Saflnforfoof öu^t eitigefdjtoffen. — ©efafyr bei ber »bfaljrt oon

bort. — 2>ie beibeu 9(bt^eihingen ber Grpebition treffen in (Sgebeäminbe jufamtnen.

— ftabrt nad) 3»igtut unb 3ulianeb,oab. — $ie «riflg „SBalfifd)". — 3tu«flug nad)

bem 3flattfo*5jorb. — 2)ie €>fanbinamer»JRninen in (#rönlanb. — Heitere ardjäo-

(ogifdje Unterfudjungen bafelbjt. — SSerbreitung nnb $3efd)affenl)eit ber SRuinen. —
3fl bei 3gafifo früher «teljjurfjt betrieben roorben? — 25er Langel an Bftertljuin«

gegenftänben. — „©lodenmetafl." — 3)ofi angeblid»c ©rattaf)ltf. — ©egenroSrtiger

?(<ferbon unb $ieb}ud)t bei 3aalifo. — Snfeften unb Canbrnottuefen bofelbft. — CJigen

tljümlidje Sid)tvl)fi«°mene am 3galifo*gjorb. — ftuub üon ©obolit ©penit. —
Änfunft in griebri^*tb,aJ.

Söcbor id) jefct jur <2d)ilbcrung unferer übrigen Arbeiten unb

^atyrten tbäfyrenb ber ©ypcbition bon 1883 jurücfgefye, fyabc i$ erft

über ein gcfäfyrliajeä unb über bie 2>erfyältni[fe in ben (Stefjorbcn

®rönlanb* 2iuffa)Iuf3 gebcnbeS Abenteuer ju berieten, ba$ bie „Sofia"

bei ber SluSfafyrt aus bem fa^einbar fo fiajern §afen am Saume be*

3nlanbcife$ ju befteben gefyabt fyat. 3d> felbft toar bei biefer @c-

legcnfyeit abloefenb, unb idj mujj biefcS 2>orfommnifj baber naa? ben

3luf3etd;nungen in bem bon itabitän 9ttlafon geführten Sc&iffstage-

bua) fd&ilbcrn.

3Bie ber fiefer fia) erinnern tbirb, nafym Kapitän 9til£fon nebft

bem größten £$cü bou ber ©cfafeung ber „Sofia", foruie ben ©c=

lehrten unb jufäliigen Sßaffagieren bcrfelbcn irä^rcnb ber erften Sage

an ber (Stetuanberung t&cil, berltejj aber mit feinen bieten öeglci=

tern bie $auptbartic lieber am 6. 3uli beim 3. föaftblafc auf

bem @ifc. 5>ertfabitän battc ben SBefebl erhalten, nad) feiner SHfitf*

fünft $um Schiffe ben Hulaitfibif fobalb rr-ic möglidj 511 berlaffen,
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naa) ©obhaun $u flehen, $an3 .öenbrif an Borb ju nehmen unb

bann nach ber Stelle im SBaigat $u bampfen, wo Dr. Siat^orft unb

£err Bamberg mit ihren Begleitern gelanbet worben waren. £ier

foüte fia) bie „Sofia" Dr. Watyorft big $um 14. 3iili für gorfchung$=

fahrten im Söatgat unb für ben (bereit beschriebenen) 2lu$flug nach

(Sap |)orf jur Berffigung [teilen.

2luf bem SRücfwege nach bem ^afen fam nichts Bemerfen^

werthes oor. 2tUc erreichten am 7. 3uli bas Schiff wohlbehalten,

wenngleich etwas ermübet. Bei ihrer Stücffunft war an Borb alles

in bejter Orbnung unb ba$ Schiff jur 2tbreife fertig.

lieber bie Begebenheiten ber folgenben Sage fagt ba£ Schiffs-

tagebuch golgenbeS:

„Sonntag, 8. 3uli. $)er oon Baron 9iorbenffiölb erhaltenen

Orbre gemäfe fyabt ich ^ewte ^rooiant für jehn ÜKann für 14 £age

abgewogen unb benfelben nebft Sfteferoefleibern für bie ©iserpebition

ans Sanb gefchafft. Slufeerbem laffe ich fyiex für Rechnung biefer

©rpebition ein 3elt, ein SBalfängerboot unb einige GsfimoS jurü(f,

toeldhe bie föüctfunft berfelben tytx erwarten foHen. 9iaa)bem wir

hier alles in Orbnung gebraut unb ben ^afen forgfältig auSgelotbct

hatten, listeten wir abenbs 10 Uhr ben Sinter, aber iefet war bie

ganje SafmfarfoafsBucht ooH (SiS. 2$ oerfuchte mia) burä) baffelbe

hinburchauarbeiten, blieb aber gegen Mitternacht jwifchen feften ®runb=

eisftücfen hängen, jwifa)en benen fia) Sä)neebrei bis ju einer um
glaublichen $icfe unb $)ichtigfett angehäuft hatte. Um 1 Uhr mor-

gend gelang es mir aber nach großen 2lnftrengungen freijufommen.

$a ich bfe Unmöglichfeit einfah, mich ^ier htnburchsuarbeiten, hielt

ich e% für baS räthlichfle, wieber nach bem Sofia -$afen jurücfäu:

fehren unb bort Beränbcrungen in ber &age beS @ifes abzuwarten.

§ter erfuhr ich, öa fe ^cr h»cr ™ DaS 3^cer hinau*f^ie6cnoc $heH

beS 3ulanbeifeS in meiner 3lbwefenheit oerfa)iebene male „gcfalbt" 1

hatte. fcaffelbe gefa)ah auch h^te (am 8.) gegen Wittag, wo eine

1 Gin in bas äflecr ober einen »innenfee fid) aufibebnenber ©fetfdjer „falbt",

wenn (Sifiberge ober größere <5i«blöcfe oon bem Zäunte be« t**(etfd)er* Ijerabfaüeu

ober babure$ von ifytn abgebrochen roerben, baß bafl SBaffer biefe (Stüde oon bem

äu&erftrn in baffclbe binauaireibenben £!jeÜ be« SifeS in bie $öb* b,ebt. 9Jament'

lid) auf (totere Steife entfiebeu bie gröfeern Si«berge. 3n beiben gäöen ift ba«

Salben oon einem großen ©etüfe unb ®cfrad)r begleitet.

21*
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gröfjere gluttocllc fia) in ben £>afcu fycrciuftürjtc unb baö Gaffer

infolge beffeu plöfeliä) ungefähr smei ^ufj ftieg. $>ie ©iSmaffert,

tüdd^c fta) »om ^nlanbeife abgetrennt fcaben, Ratten uns jefct total

eingefdjloffen. $ic Söirfung biefes ^änomens mar mir ganj im;

befannt unb toermuttylia) junt £f>eil auä) bem <|kofeffor, benn

fonft, glaube ia;, f?ättc er bic „Sofia" mol niä)t ^ierberfütyrcu

motten.

SRontag, *x 3uti. $or 2lnfer im Sofia^afcn. $rifd>e Sflrife

aus ©üboft bei flarer Suft.

Dienstag, 10. 3uli. griffe SBrifc aus 6üboft bei flarer

£uft. 3)aS 6is fängt an fidj etmas ju jerftreuen, unb in ber am
meiteften nad) innen gelegenen 33uä)t bes £afiufarfoaf fyat fiä) eine

offene ©teile gebilbet. 9öir tyoffen balb aus unferer ©efangenfd^aft

frei$ufommen.

HKittrooä), 11. 3uli. ^eute -Jiaä;t l;at baS ^nlanbeis mieber

gefalbt, unb infolge beffen ift baS Söaffer im $afen 6 bis 8 $ufj

geftiegen unb fyat ben GSfimoS baS SSalfängerboot fortgeriffen, maS

biefe für SRedjnung ber (Sjpebttion tyterl;crgebraä)t Ratten. Saffclbe

mürbe jeboä?, mit 2öajfer gefüllt unb bom @ife gerbrüeft, brausen

an ber (Stefanie roiebergefunben. ÜDtaft, 6egel, SRuber unb ©teuer

fehlten. 2öir bugfirten baS S3oot in ben $afen jurütf, jogen e£

&oa) aufs £anb hinauf, reparirten es, fo gut es fia; in ber @ile

tbun liefe, unb.erfefeten bie verloren gegangenen SRuber bur# neue. 1

®a$ eis im Saftufarfoaf ift infolge bcS heftigen ÄalbenS jefct

mcl>r 5ufammengeprefet als Dörfer. SJon bem 3nlanbeife l;ört man oft

ein feljr ftarfeS, langanbauernbes, bonnerälmltd>eS ©etöfe unb heftige

laute ÜtnaUe. 3>ic in baS 3Jieer fyinauS fia) auSbcl;nenbe SiSmaffe

fajeint in ber 3)iitte geborften ^u fein unb fyat ftdj ju einem furd>t=

1 $tefe« Sreigniß tuiirbc mir in gebrochenem Sänifrf) nnb mit fetjr tebb>ften

Sorten nnb ©eberben aud) oon $inie ©ranbt gefd)tlbert, bem ©ormann ber

timo«, roetdje Ijier bie SXüdfunft ber (Si«partie erwarten foDtcn. 9iadj Jöranbt'«

3d)ilbcrung ju fernliegen , mar bie burd) ba« halben bei Gife« entftanbene Sßoge

bt« in bad auf bem 3tranbe aufgcfd)lagene Belt ber (Sefimoe gebrungen unb blatte

beinahe aQe feine 3?emof>ner evtränft, meldte tjier
„ gefunb unb mof)l, ber nid)t nur

»on ben Sölfern be« eüben« bod)gefd)ä(}ten iöefdjäftigung be« »loleo fnr nionte

oblagen.
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bar hohen Stödten emporgehoben. 1 ($« ift wenig 2ln«fta)t oorhanben,

au« biefcr Älemme entfommen.

£)onner«tag, 12. %uli. Schwacher ©üboftminb bei flarcr

£uft. 5)a« 6i« fc^eint feine ineitern SSeränberungen $u erleiben,

nnb ba ein großer Xtyeil ber Sirbetten, meldte bie (Srpebition $u

verrieten ty\t, aufgefchoben werben muß, wenn wir noch länger

hier liegen bleiben, fo ^abe ich betroffen, einen neuen SBcrfuc^ ju

machen ba« 6i« ju foretren, um bie Steife fortfefcen ju fönnen.

3)er Safiufarfoat
1

ift mit bem eigentlichen 2tulaitftoif^iorb burd)

einen fefyr formalen ©unb oerbunben, ben man beim ©in* nnb 2lu«=

laufen $u pafftren genötigt ift. ®urch biefen ©unb laufen un=

glaublich gewaltfame, burd; ba« $luttt)affer uerurfaa)te unb nur 3ur

3eit be« ©tromwechfel« paffirbare Söirbelftröme. Sterechncnb, ben

©unb gerabe $u biefer 3C^ 3U ctreiapen, listete ich, naa)bem an

Öorb alle« feeflar gemacht worben, um 7 Uhr nachmittag« ben Slufer.

Salb barauf befanben Wtr un« jwifchen bem ©ife, unb e« gelang

mir, mit geringer Sampftraft burch ba« jufammengepaefte unb bid;t

sufammengepreßt swifcheu ben @i«bergen liegenbe Äleinei« ju Um-

men, bi« nach ein paar ©tunben ba« ©i« fo btc$t würbe, baß eine

größere 2)ampffraft angewenbet werben mußte. 3efet fab. man nicht

bie geringfte ©pur einer Ceffnung $wifchcn bem Gife. 3$ fefcte bie

gahrt fort, in ber Hoffnung, näher am ©unbe weniger bichte« (St«

anzutreffen, unb e« gelang mir wirflich, noch ein ©tücf weiter 5U

fommen, bi« bie „©ofia" fchließltch ganj unb gar fefifaß. 3a; war

jefct bem ©unbe fo nahe, baß ich *>ann, wenn ba« glutwaffer wieber

feine größte ©efdjwinbigfeit erreicht hatte, eine aHju ftarte ^reffuug

befürchtete. (£« war be«l;alb nothwenbig, baß wir un« burch ben ©unb

hinburch ju jwängen fuchten, wa« un« auch fchließlich babura) gelang,

baß wir abwechfelnb oor- unb rücfwärt« gingen unb bie 6i«ftücle

1 Kapitän 9iil«fon fjat bjer ©elegenfieit gehabt ju fefaui, rote (Siabergc burtb,

(Smpor Hebung ber in ba« aReer tynaitetrrtbenben ©iemaffc entfielen , ein $ov

gang, ber, fomel man meiß, uovb,cr nur 'einmal oou einem ßutobaer in ber WiUje

bcoba^tet toorben ift, nätnlid) bon Smunb $eUanb (Om de isfyldte Fjorde o<?

de glacinle Dannelser i Nord-Grönland, im: Archiv for Mathematik og Nutur-

videnHkab, I, Christinnia 187G. SJergl. aud): Middelelscr om Grönland, 6. $cft,

5. 21 unb 93). 35a« Äolbcn burd) herabfallen oon Giemajfen »om £aumc brv

(Sletfdjer f>ab: idj fclbjt mehrmals beobachtet.
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mit §ebebäumen $ur Seite fd^oben. J^ier fing nun ber (Sisbrei jmar

an bünner ju merben, aber infolge beS SlufentljaltS auf bem SSege

bieder famen mir ju fpät, um ben Strommeffel benufcen ju tonnen.

2>aS Söaffer ftrömte bereits mit ungläubiger ©eidjminbigfeit aus

bem ftjorb tyxaM unb führte grofjc ©isberge unb ©isfclber ju uns

l;erab. Anfangs gelang es mir auS^umei^cn , aber baS <5iS mürbe

immer bitter unb fing an naä) allen Stiftungen um^erjumirbeln.

@in größeres (Sisfetb lam uns in ben 28eg. 3ä) vermochte ni<$t tyin-

burdjjufommen, trofcbem ia; mit tollem Sampf tormärts ging.

3)Ut biefem EtSfelb bor bem Steten mürbe bie „Sofia" gegen baS

Sanb jurüefgebrängt. 3$ ba&tt mit toHerm Stampf, um auf biefc

Seife frcijufommen, aber gleid) barauf fyatte i$ einen Eisberg bor ber

Schraube, fobafj baS SRücfmärtSgeben jur Unmögliffeit mürbe. SBieber

ging es mit tollem $)ampf tormärts, um bie „Sofia" folange mie

möglich tom Sanbe abju^alten. 2$ hoffte, bafj ein glü<flid)er 3Ui

fall unfere terjmeifelte Sage beffem mürbe. Sange bauerte es

aud) nid&t, als ein großer Eisberg gegen baS EiSfelb fjcrabge;

wirbelt fam, meines fia} an uns feftgefefct tyattc. SiefeS mürbe nun

fofort ton uns losgerijfen unb nebft bem Eisberg tom ©trome forh

geführt. 3öieber mar bie „Sofia" befreit, unb fie fciett ji$ jefel mit

Seidjtigfeit $mifä)en ben nod; immer tyeranftürmenben EiSmaffen.

Siefelben nahmen jebod) jefct mel;r unb me&r ab. Um 1 Ubr mar

beinahe aUcS Eis paffirt unb bie Strömung mar jefet gleichmäßiger.

Wit großer greube fafyen mir jefet bie SafiufarfoafcSBucfy t terfd)minben

unb baS $af>r$eug in fafl eisfreiem Söajfer bafyinbampfen."
•

(Sin ferneres Abenteuer fjatte Äapitän ÜtilSfon auf ber $afyrt

naä; bem Saigat nid)t. &m 13. langte er in Äangaitfiaf au, mo

ber je|ige erfte SSorftetyer ©rönlanbs, ber $irector ^örring, nebft

feinem in Scber gefleibeten ©efolge bie Ejpebition terliefj. $ier

mürbe bie „Sofia" genau unterfuä)t unb unbefestigt befunben;

nur etliche leiste beulen am Stumpfe unb einige Schrammen

au einem ber Schraubenflügel erinnerten an ibren ferneren Äampf

mit bem Eife. Sange aber mirb tyre ga^rt burä) bie gefährliche

einfahrt jum Xafmfarfoa! in ber Erinnerung ber ^affagiere unb

ber öefafcung fortleben, tornebmlich aber merben fich il;rer bie Es^

fimos erinnern, bie fic^ ^icr an SBorb ber „Sofia" befanben. %a,

ia) glaube mot, ba& bie Sdjilbcrung ton ber gat;rt ber „Sofia" bei ben
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$erool;itern biefer ©egeub oon äKunb ju aWunb gefyen, oielleicfyt

fogar bura) einen 2lrtifel im „2ltuagagliutit" fia; über immer

weitere Äreife verbreiten wirb, bis fie in ber reiben Sagenwelt ber

(Ssfimos fd&liefilia; ein Seitenftücf ju ber (Srjä^lnng von bem Umia!

Mlbet, ber mit Männern, £unben, SBeibern unb Äinbern feinen

Untergang steiften ben Sßirbeln gefuuben fyat, jwtfa>n benen bie

„Sofia" fia) fogar mit #ülfe beS $ampfes nnr mit Sdjwierigfeit

$u galten oermodjte.

3n ©obtyaon, Wo bie „Sofia" anlegte, um $ans ^enbrif an

$orb 311 nehmen, traf fie bie amerifanifa^c (Srpebition unter bem

Jöefefyle beS Lieutenant ©arlingtoU/ wela)e auSgefdjidt mar, um

$reelb Jpülfe ju bringen. £>tefe (Sjpebition, bie fta) Jefct au $orb

beS 2Balfifä}fängcrfa)iffS „^roteuV, Äapitän . Steclibe tyih, befanb,

welkes oon ber ßoroette „Zantic", ßommanbant granf SBilbeS,

eScortirt mürbe, erreichte it?r 3iet befanntlia; nia;t, inbem ber

Kämpfer „Proteus" am 23. 3ult im Smitl^Sunb bom (Sife jep

fa)nttten mürbe.

3tm 15. 3uli anferte bie „Sofia" bei 2ltaneferbtuf, wo Dr. Siatfwrft

au ©orb ging unb ben SBefeljI über bie (Srpebition für bie &it

meiner 3tt>wefenl;eit übernahm, lieber feine intereffanten unb für

bie SBiffenfdjaft mistigen galten ift in ben oor&ergetyenben Äapiteln

berietet morben.

bie „Sofia" jefct wieber bei (SgebeSmtnbe uor 2lnfer ging,

waren alle SKann gefunb, bas Sa)iff mit reiben naturwtffenfdjaft--

lidjen Sa)äfcen bclaben aus ben Säubern unb beeren, wela)e ^iatr>orft

unb feine Begleiter befua)t Ratten, unb an S3orb alles in gutem

3uftanbe, ausgenommen, bafj bie „Sofia" in ber Kampagne auf ber

gafyrt gegen Horben einen Slnfer unb 40 gaben Äette oerloren unb

nodj einige Weitere ^Beulen in feine $äfyen platten befommeu fyatte.

2ßar Dr. 9iatyorft aua) bura) unoorfyergefefyene Sd&wierigfeiten Oer-

fyinbert worben, bis §u ben rätselhaften unb für mid) tjbd^ft

intereffanten ßifenfteinen bei Sooalif $u gelangen, fo würbe bie*

boa) in reifem SNafje bura) bie Sammlungen aufgewogen, Welche er

oon ben ©eftaben beS ißJaigat heimgeführt hat.
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war in großer Sorge um bie „Sofia" gewefen, benn fd)on

bei bcr 9lü(ffefyr oon GgebeSminbe tonnte id) au* ben Sendeten über

bie <Si*au«fid)ten für biefc* 3al;r fließen, baß bie Giaoer&ältniffe

in ber 5Baffinö=S3at ungünftigcr gewefen waren alz iä) beregnet tyatte,

aU id> eine Steife bcr „Sofia" nad) Gap S)ort in ben Arbeitsplan

für bie (rrpebttion aufnahm — eine Steife, bie in gewö&nlidjeu

^a^ren nid)t mit aUju großen Sd)Wierigfeiten berbunben fein bürfte.

3n biefem ^a^re aber ift außer bcr „Sofia" tool nur ein einige*

Sd)iff fo weit nbrblia; Wie bis junt Gap 5)orl oorgebrungen, unb

biefea ^afyrjeug, ber oorerwäfynte ftarfgebaute Dampfer „Proteus",

würbe bort oben unter fo ungünftigen 93erl;ältntffen jermalmt, baß

feine $efa$ung ftd^ nur mit 3Rüf>e retten tonnte. $)aß man ba-

gegen auf ber „Sofia" Wieberum *fel;r um bie GiSWanberer beforgt

gewefen ift, ift felbftoerffcänblidj. Äein SBunber bafyer, baß bie

wenigen Stunben, meldte bie „Sofia" iid) bieämal in Ggebeäminbe

auffielt, um bie GiSauSrüftung an S5orb ju nehmen unb ben Sinter,

ben fie im £afen oon 9lugfuaf jurücflaffen mußte, burd) einen neuen ju

erfefcen, ju einem pflia)tfd)ulbigen Slbfdjiebäfeft für unfere freunblidben

SBirt^e in ber Kolonie, fowie 51t einem SegrüßungSfeft jwiföen ber

„Partei S)ort" unb ber „Partei ^ntanbeie" benufet würben. 2)ie

„Sofia" War bei tyrer Stüdfunft nad) Ggebeäminbe oolltommen

fegelfertig, unb fdjon am Sage i^rer Stnfunft, um 5 U$r nad)mittag$,

würbe ber Sinter wteber gelittet. Unfer nädrfteS 3^ W
Soigtut, wo, wie ber Sefer fid) erinnern bürfte, ein Äoblem unb

>JJrooiantbepot für bie Gypebitton errietet war, unb wo bie lefeteu

Vorbereitungen jur $af>rt längs ber Ofttüftc (SrönlanbS getroffen

werben fönten.

infolge oon Gtebergen, Sreibeiö unb Giebel ging bie Ueberfafjrt

bieämal 5iemltd) langfam toon ftatten, fobaß ber Sinter erft am
19. Sluguft, nad) einer $afyrt oon 70 Stunben, im ,§afen oon ^toigtut

wieber berabgelaffcn werben tonnte. $>rci Sd)iffe lagen gegenwärtig

in biefem ßafen bor Sinter, nämlid) ber oon 9Jt'Glintoct'S s#olar;

ejpebitton oon 1857—59 berühmte Dampfer „$or" unb jmei für ben

Xran*port oon ßrpolitty beftimmte bänifd)e Segclfd;iffe. ®aä eine

biefer beiben Skiffe battc auf feiner #erreife im legten #rüf;iabr

im Treibeis fa;were #aoarie erlitten unb lag jefct in Reparatur. $cr

„3er" \}at feit 1859, unter bem $efcl;l oon SUleu ?)oung, bei ben
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I;i;t»ro^rapl;ifcben llnterfudjungeu $>tenft gettyau, mcld;e im nörblid>eii

$l;eil beä 2Itlautifd;en Dceanfl angeftellt ivorben finb, um bic ÜttögliaV-

feit 511 erforfc^cu, ein £elegrapl;eufabel über bie tfäröcr, ^slaub unb

Örönlanb ju legen. 1 2)a$ Schiff ift gegenwärtig im 8efty| ber

tooltth^feflfdjaft unb hat bie ^erbinbung 3iuif$en £änemarf

unb ^oigtut 311 unterhalten.

^iclt mia) in S^ötut nur folange auf, aU unumgänglidj

nötl;ig war, umn>etia)iebeueu bierl;er gejebidten $roiuaut fonne von

Die fiicdjr tu £grbrtmtnbr.

ftaef) einer Vufnabmr bei 'Ubotoflrapbm brr £;prbitiou.

bew burd) bie ttrvelitb^ktelljdjaft für Wedjnuug ber (frpebition bier

angelegteu ttchlenoorratb fobtel an 33orb 511 nehmen, aU bie „cofia"

3U laben tocnnodjte. Um mehr Raum hierfür 31t geminueu,

fdjidte ia) mit ben 3d)iffen ber ©efellfdjaft einen Jl;eil ber jefct

uidjt länger erforberlicben sJlu$rüftung unb ba* meifte üou ben

nod; an 4Jcrb befiublidjen heften ber DOH und in biefem Sommer

angelegten Sammlungen nad; .ftaufe, moju nod; einige ^radjtftürfe

1
2>icfe Steife ift in populärer Qdfc gcfd)Übert in Ify. 3ei(an, Fox -Ex-

peditionen i Asiret 18W> iflopenfjagen IHtil).
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von beu f;aupt[äd;Ud;ften Steinarten be$ Äroolithbruche* tarnen,

meldte bie (Srpebition oon bcm gegen bie fchmebifchen Örönlanbs;

fal;rcr befonbera äuoorfommenben unb gaftfreien fcircctor $aureberg,

$um ©efd)enf erhalten hatte.

2lls bie „Sofia" ^oigtut vertiefe, mar fie mit Äohleu für üoUeu

öang auf elf Sage verfemen, toa* einer bei gutem Söetter jurücf;

sutegenben SBegftrcctc von über 2000 Seemeilen entfpraa;, unb ihre

«efafeung hatte reichlich ^rooiant für 12 3Konate. -Unter Aufenthalt

an biefcr ©teile mürbe übrigens ju hwkrograpiden Arbeiten unb

3um &reggen im $iorb, fomie ju geologischen, soologiiehen unb bota-

uifd)en 2lu*flügen benufot, unter anberm aua) nad) einem nahegelegenen

Z^oi, meines oermuthlich megen feiner reia)cn Vegetation ben

tarnen ©rönnebal (Grünthal) erhalten hat, fomie naa) ber Stelle,

mo baä ^nlanbeid in ben 2lrfufV$jorb hinauftreibt. Von bem 2(uä=

fluge nach ker erftern Stelle brachte £>err Kotthoff üerfd)iebene feltenc

Schmetterlinge unb anbere ^ufeften heim. Von ber botanifchen

beute oerbienen hübfehe blül;enbe (Sremplarc oon ber und Schieben

fo lieben Liunaea borealis genannt *,u merben, meldte in ben

bia)ten SöeibengebÜfchen in ber dltyc ber Golonie in reicher 3al;l

oorfarn. $iefelbe mar oorher oon ©rönlanb nicht befannt, ift aber

fpäter oon ber bänifd)en ©rpebition mit ber „gölla" noch ""to G7°

nörbl. S3r. angetroffen morben. 2tuj?erbem ftubirten bie Votanifer

hier eine grojje 3af;l meniger hübfdjer, bafür aber nicht meniger

intereffanter Unfrautartcn, melche mit Gulturpflan$en, 33aUafl u. bgl.

oon Europa hier eingeführt fmb unb fich in bcm neuen Vobeu fein*

balb oerbreitet fyabtn. Ueber biefclben I;at Dr. Berlin nachftehenbes

Ver$eichuijj angefertigt, meldjeä ich mittheile, inbem ich annehme,

bafj baffelbe für bie Äcnntnijj oou ber Verbreitung*meife ber s$flan$en

in neuen (Gebieten oou ^ntcreffe fein bürfte.

Unfraut unb Vallaftpftanjen bei 3titgtut:

Cliclidonium majus L. Cochlcaria offieinalis L.

Brassica Napus L. Thlaspi arvense //.

Sinapis arvensis L. Capsclla Irarsa pastoris (L.) Mal.

Spcrgola arvensis L. Ccntaurca Jacoa L.

Erodiuin cieutarium (L.) Liier. Sonchus olcraecns L.

Medicago lupulina L. Lycopsis arvensis L.

Trifolium ropens Vcrbascuni Thapsus L.
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Ervuni hirsutum />.

Kubus idaeus L.

Galium Aparinc L.

Scnecio vulgaris L.

Anthcmis arvensis L.

Matricaria inodora L.

Artemisia vulgaris L.

Lappa tomentosa (MM.) Law.

Cirsium arvensc (L.) Say.

Laminum purpureum h.

„ amplexieaulc L.

Plantago major L.

Chenopodium album L.

Rumcx domesticus Hu.

Polygonum Convolvulus L.

Urtica urens L.

Cannabis sativa L. x

lapathifoliuiu AU.

3lm 23. Sluguft frühmorgens würbe ber Stnfer wicber ge--

listet. 3)er 2Seg würbe innerhalb bcr 6a)eeren nad) ftulianebaab

genommen, tt)o wir an bemfelben Sage fpät am Slbenb anfaulen.

Unterwegs begegneten wir ber Srigg „£oalft$feh" (Sßalftfdj), welche

bem ©rönlänbtfa)en £anbel angehört unb mir feit meiner Steife

naä) ©rönlanb im %a\xe 1870 woljlbefannt ift. 3a) gebrauchte ba-

mala $ur Ueberfahrt oon Kopenhagen naa) ®obhaon mit biefem

Jyahrjeug betnahe aa)t 2Sochen. Sefct war baffelbe, wie man fagte,

ton $änemarf naa; Sultanebaab nahezu oier SJtonate unterwegs

gewefen. @* ift alfo nia)t gerabe ein 6c$nettfegler, aber biefer

„©alftfa)" ift aua) faft 100 Sahre att. $erfelbe war im $>ienfte beo

(Srönlänbtfchen ^anbete jn 9ielfon's &it Äapereten ausgefegt, unb

er War bamate fchon nia)t mehr jnng. $)afj ein Segelfa}tff währenb

einer fo langen j&tit jn gahrten naa; bem eisreidjen <yahrwaffer ©rön=

lanbs »erwenbet werben fonnte, fpriä)t nidjt nur für bie £üa)tig*

feit ber Rührung unb ber 53efafeung, fonbern es bürfte aua) bartlmn,

bafc biefes gahrWaffer eigentlich boa) nicht fo gefährlich, ift, wie »tele

fia) oorftetlen.

^a) lief ^ulianefyaab an, weil ber (Solonialoorfteher (£arl Xixtyn

bei meinem 35efua) auf ber £mretfe oerfprochen hatte, ber (Sr=

pebttton ein paar 6a)laa)toa)fen ju liefern unb mir einen ©sfimo;

bolmetfd)er 3U beforgen, Welver willig wäre, uns an bie Dfllüfte $u

begleiten.

$er Katechet, ber \)kxin auserfehen war, befam jeboa) uner*

wartete $erl;tnberung. Schon et)c ber 2lnfer gefallen war, erhielt

1 $on birfru 32 Urteil ftnb üorljer in (Mrönlanb nur 3, Capsella, Humex unb

Urtica, angetroffen roorben.
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td; Mad&ric&t hiervon bura) £üfeen felbft, meiner bem gal^cuge in

einem üBootc entgegentam, um e$ in ber Sunfetyeit in ben £afen

5U lootfen. @r [teilte auay ber (Srptbition aUc^ jur Verfügung, was

an Proviant, Äo^cn u. f. m. entbehrt merben fonntc. £teroon mad&te

id; öebraud}, nicht allein um bie Äohlcn ju erfefcen, meld;e auf ber

Mcifc oon Soigtut nad; Sulianefmab »erbraust morbett maren, fon;

bem auch um olme Verringerung unfers eigenen £ohlenoorraths

mit ber „Sofia" einen SÄuSflug nach bem ^nnern be$ 3gatifo--gjorb

ju machen, mo nach ber Meinung vieler ©clehrten @rif be* ^Rothen

£of $rattahli<? gelegen fmben foll.

2lm 24. 2luguft bamvften mir alfo frühmorgens, von einigen

Herren unb „Sootfen" begleitet, von ber (Solonie ab in ba$ innere

beä gjorb, mo mir nad; einer mchrfiünbtgen gahrt beim ^errlia)ften

2öetter an ber Stelle, Sgalifo, Sinter marfen, nach melier ber gjorb

feinen Tanten hat.

3>ie sBucht felbft mar hier im Innern von grünenben ©ras-

flächen umgeben, meldte nach grönlänbifa)en 9lnfprüa;en fehr a\\&

gebellt maren. 2tuf biefen trifft man fteineme ©runbmauern oou

einer SKenge alter §äufer.

$er 9iame 3galifo beutet auch hierauf hin; berfelbe bebeutet

nämlich „(Sffenfochen" ober „tfochplafc".
1 Obgleich bie ^ier befind

Itajen 2llterthumöüberrefte bie auägebelmteften finb, meldje auf ©rön-

lanb augetroffen morben Hub, maren fie boa) unbebeutenber aU ich

ermartet fyatte. $)te ©runbmauern be$ #ofe$ felbft, melier aU
(Srtf bem Dothen gehörig angefehen mirb — obgleich, mie fpäter gezeigt

merben mirb, bieä nur fchmach begrünbet ift — beuten auf ein §au$,

ba$ fleiner ift aU bie gemöfynUa)en Jöaucrn^üttcn in Sa)meben. 3$
merbe jeboch ben fiefer nicht mit einer genauen öefa)reibung ber

Ruinen biefer Stelle aufhalten, fonbern miu* nur für biejenigen, meiere

fidj au£ einem ober bem anbern ©runbe hierfür intereffiren, auf

früher angeführte Sluffäfee in: Grönlands historiske Mindesmarker,

1 Wad) 9tinf. (iranj nennt bie £teüe 3galaf (= £armfenfler), $b,orb>flefen

bagegen 3gg«lif. CS« ift möglid), bafj im tfaufe ber 3"* tine Umgefialtung ber

tarnen ftattgcfunbcu Ijat. 2>er 'Jiame 3galof fSnnte borntif fyinbenten, bajj Ijier eine

fdjmale unb niebrtge, Don Ijoljen bergen umgebene UcbergangfcftcUe nadj bem Itnnugb

liarfit'ftjorb ift.
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III, 810, unb Meddelelser ora Grönland, IV, 111, foime auf bie

beigefügten Sibbilbuugcn rjermeifen (6. 334, 335). dagegen fann

ia; biefe intereffante $rage wtd^t üerlaffen, ol;ne eine turje lieber-

fid^t ber midjttgften auf biefem (Gebiete gemalten Unterfua;ungen

unb eine Äritif über bic nia)t immer berechtigten Dogmen ju geben,

roeldje auf ©runb biefer Untcrfua)ungen proclamirt roorben finb.

$an$ ©gebe fear ber erfte
1

, melier bic »ufmerffamfeit auf bie

Uebcrrefte altnorbifd)er Stto^nplä&e lenite, n>eld)e an vielen ©teilen

auf ber aöeftfüfte ©rönlanbs gefunben merben, befonberä im Innern

ber grofjen gjorbe, bie tief in ben fübmcftlidjen Xtyeil bc$ £anbc$

einfd)nctben. ^n feinem £agebud) fagt er unterm 20. Dctober 1722

barüber golgenbcS 2
:

33ifcf)ero Rotten wir nod) nidjt gehöret, nod) auf einige %rt öernommen,

ba§ aflba in ber Wtyt einige SRubera ober SScfligio öon ben alten 9?or»

bifdjen beuten ib,ren 2öob,nungen
f fo aflba eljebem im ?anbc gewönnet, annod)

fofltcn anzutreffen fein. Slld aber 3 junge ©rönlänber oon unfern 9fad)»

bahren, ben 24. ju und faiuen, unb fd)led)ten üfiktterd falber bed 9?ad)td bei

und bleiben mußten, ernteten fte unter anbem, ba§ of)ngefel)r 3 Iage-9tctfe

%
Don und nad) Dften ju, in bem fo genannten $3aatd*9?et>ier, ein grojjcd

Stein »gemauertes $aud ju fcb,en märe, fo üor langer 3e 't
#

nfld) 53erid)t

ifyrer ©äter, oon ben Äablunanen fofl erbauet feirn. (a(fo nennen fie und

unb alle anbere Nationen.) $>ie aber fo ed erbauet, wären öorliingft ge*

ftorben, fo ba§ nur Ijier unb bar nod) bie ^ßläfee ju feb,en fenn, barauf fte

gewönnet, nebft einigen jerfaflenen Kütten. $ie SBo^r^eit nun bcfcfafld ju

erfahren, war wegen ber iefeigen Oaljred^eit feine ©etcgenb,eit barm, würbe

aber nadjgeb/nbö öon mir in allem fo befunben.

Ggebc felbft fat) berartige Ruinen jum erften mal am 18. Styril

1723 in bem SlmeraHf-'gjorb unb fpätcr auf feinen Dielen Steifen an

einer SDicngc anbercr Stetten. $ie ©rönlänbcr fagten immer, baf?

eä Äablunaf;$ft>ofynungen fcärcn, mcld)c meber mäfjrcnb ityrer nod)

1 2d)on in: „Christian Lundn Indbcretning til Kong Friderich den

3dje af 28 Martii 16G4", Aber 3)aöib SaneÜ'S 9tetfftt nod) ©rönlanb lßü2 unb

1653, wirb beiläufig oon ftuinrn altnorbifdjcr Söoljnungcn gffprodjcn. 2Kau \>tx<

gleite 3of)it 6rid)fen'« „Udtog af Lunds Indberetning" etc. (Äopenljageu 17H7),

@. 40.

* Än8f{it)itid)C unb umbjbafte 9Jad)tid)t oom «nfonge nnb ftortgange bfr ®v8n*

t»nbifd)fn SWiffion u. f. w. oon San« Gflfbe (Hamburg 1740 @. 50—51.
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U;rer $äter $eit beiuotynt geioefeu mären. 3lujjerbem matten bie

(Sdfimo* auf ben reiben ©raänmdj* in ber liJiäfye feiger Kütten auf-

merffam, melden ©gebe aU 33cioei$ bafür anfab, bafj ber äöobnplafc

ttninr am £galiko-,fjorb.

iNad» einer Aufnahme bc* 'JJbotoflraphrn brr tfjrpfbition.

fo bequem toie möglich für ben betrieb von Slcfcrbau unb 5>ief\uid>t

angelegt toorben h>ar. $afe ber ©raänmdfo* in ber unmittelbaren

.»iad?barfdr)aft biefer 2lltertl)um$refte auf ber ^rud;tbarfeit beruht

haben tonnte, »ela)e ber Abfall von v

x
\agb unb 3'ifcJ>fang ber
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(srbe gibt, fd>eint er in feiner vorgefaßten sJMciuung, ba£ bie gta

monier biefer Wegenben t>on ber i<iel>$ud;t gelebt l;iitten, nia)t in

Sctradjt ge$ogen 5U baten. ,s)ierbei mag bemerft »»erben, bafj bie

Benennung Äablunaf Don ben ©roulänbern urfprünglidt) ale all;

gemeine Sejeidmung für Seute gebraust »»urbe, »»eldic nid)t Ujxtt

'Haffe angehörten, unb bafe fie alfo ben „ Sarbaren " ber ©rieben

Itainr auf rinrr Jnfrl im Igalilm-f jorl».

*'adi einer «iifnalimc fcc-ä Uljoioarapbnt brr Ujrprbilion.

unb Börner, ben „fronten" btt 5)iorgeuläuber, ben „^an^rei" ber

(ilnnefen entfvr.idjt, unb »»eun ber 3lu*brucf „Äablunaf" ber Wröu^

länber in irgeubeiuem et»mologifct)en 3 lM annuenl)ang mit bem

Sorte „fablunarpef" ftel;t, fo ift er in ber £f>at nidjt fd;meid;eU

baft für bie ^rcmMingc.

9iacr) Ggebe\< jj/tit finb Unterfucbuugeu alter 93auplä|je triebt nur

oft für Wedmung be* bäuifdben 3taat* unb bänifaVr gelehrten (Gefell
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fdjaften angeftellt toorben, fonbem fmb au$ eine beliebte Seföäf;

tigung für Diele Beamte bc* bänifdjen ,§anbel£ unb beinahe für alle

ba$ £anb befuajenben SReifenben geiuefen. 3Kel)r ober rceniger um=

faffenbe Beitreibungen ber hierbei gemalten 93eoba<$tungen finb

veröffentlicht toorben von sJkber Olfen SBattoe, weiter 1751—53

ben 5£>iflrict von ^ulianc^aab erforföte*, von 6. Sfiorfwllefen unb

21. Olfen, toelcfye bie ®cgenb von ©obttyaab unb bie 9fa$bar-

föaft toon ^wliane^aab unterfudjten unb befetyrieben
2

, von

21. 2lrctanber unb 21. 33rufm, roeldje 1777—79 bie „benfnmrbigften"

ber Sjorbe ©übtoeftgrönlanbä befugten 3
, unb von Dr. (S. Ringel,

melier »ä^renb ber 3al>re 1828— 29 im 2luftrage ber bänifchen

^Regierung antiquarifc^e Unterfud)ungen in Sübtocftgrönlanb a\u

fteUte.
4 ©ine ausführliche Ueberfid^t ber Sttefultate aller biefer Unter?

fud&ungen toirb mitgeteilt in jmei äuffäfeen, bie im brüten

Xheil von „Grönlands historiske Mindcsmarker" veröffentlicht fmb,

nämlia): „Antiquarisk Chorographie af Grünland, en kortfattet

Udsigt over de der hidtil forefundne Mindesma'rkcr om de

gamle IsL-rndere og Nordma^nd" (üon 3- 3- Söorfaae), unb „Udsigt

over Grönlands gamle Geographie" (von 6. 6. SRafn).
5

1 Samleren, ©b. I (Äopentjageu 1787), 9lr. 7 fg. (nad) Grönlands Hist.

Mindesm.).

5 2>er Drigtnalauffafe „Efterretning om Rudera og Lovninger af de gamle

Nordmamds og Ishenderes Byggninger paa Grönlands Vester-Sidc" nmrbe bt>

fonberö gebrueft in Äopenljagen 1776 unb nrieber abgebrueft in „Samlingcr til Kund-
«kal> om GrMnland ved Niels Christian Ost (Äot>enb>gen 1830).

3 Sin «u«jug au* Brctanber'« fcagebud) ift üon ö. Sggerö im „Samleren",

VI, 1105—1242, mitgeteilt, «retanbec mürbe eigcntlidj nad) @rönlanb gefdjirft,

um bort fofd>e ©egenben aufeufudjen, weldjc ftd) für Siefoudjt unb flderbau eignen

fönnten. (Sr glaubte feine Aufgabe om ftdjerften löfen ni tönneu, inbem er bie

frühem SBoFmungen ber Normannen auffudrtc.

* Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, I (1832), ©. 94—108. 3n meb>

rern ber folgenben £f>eile ber genannten 3eitfd)rift unb in „Annaler for nordisk

Oldkyndighed" ljot Dr. Ringel aujjerbem „ Antiquariske Efterretninger fra

Grönland" öeröffentlidjt, metd)c eine Strt 3aljre«berid)te über bie 9iefultote ber Unter

fudjungen bitten, roeldje Don 1830—41 meiften« tum iWifftouarcn unb $anbef«beam'

teu unb auf «erauftaltung ber Nordiske Oldskriftseiskabet angepeilt würben.

6
S)ie tarnen ber SJetfoffer ftnb bei ben einjeluen ftuff&urn nidjt angegeben,

ergeben ftd) aber au« ber $orrebc nun 3. Ib>U befl genannten $tferfc*.
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äöäbrenb bcr aüerlcfcten 3a$re finb bic SRuineu be3 fübmeftttd&en

©rönlanba wieber @egenftanb einer genauen, auf Äoften be£ ©taateä

aufgeführten topographifa)--ara)äoIogtfd)en Unterfudjung gewefen

bura) ^remierlieutenant @. g. $olm, 2lrdjtteft Zi). ©rotb. unb Garn

bibat (S. ^eterfen 1
, unb fa)liefelia) machte ber 9JHffionar ^aftor

3- Srobbecf im l^ahre 1881 bie gemiffermaßen unerwartete QznU

bedfung Don norbifchen Ruinen aud) auf ber Dftfüfte ©rönlanbf. 3

Sie grönlänbifa)en „Ruinen", welche feiten bie ©röjje ber ©runb=

mauern einef je&igen f(einem Bauernhofs fyabtn, finb alfo wahr*

fc&einlia) ©egenftanb einer forgfältigern llnterfuchung gewefen, als

oiele ber berühmten £cmpetyatten bef SÄlterthumf, unb man muß
in ber X^at ben gleiß unb bie 2luSbauer bewunbern, welche bic

bänifd)en gorfchcr hierbei an ben £ag gelegt ^aben. Mitunter

fcheinen mir jeboa) bie Unterfuchungen felbft etwaf einfeitig unb bic

oon ben ©elehrten im £etmatlanbe barauf gesogenen föefultatc

etwaf übereilt gewefen 3U fein, golgenbef finb bie Örünbe für biefef

mein Urteil, baf oielleicht etwa* gewagt erfreuten mag, wenn cd

folche gorfcher wie (Sggerf, 9lafn, Söorfaae, 9tinf u. 21. betrifft.

3Wan pnbet 2lltertr)umörefic in ben meiften gjorben bef fübwcft=

liefen ©rönlanb, am reichlichften aber im Baalfsgjorb unb Hmcralif:

gjorb im ©obtl;aabj$)iftrict, fowie in ben ^ttx^oat-, ©crmilif;,

£unugbliarfif= unb 3galifo=giorben in ber 9ia$barfa)aft bcr Kolonie

Sulianehaab. Selten liegen fie außen am 3Jteere3ranbe, am r>dnftg=

ften an ben Ufern bcr innerften gjorbarme, manchmal fogar tief ins

fianb hinein. Sie 9tuinen, welche nicht gar ju übel äugerichtet finb,

tonnen leicht oon ben Uebcrreften bcr jefeigen (Sffimowohnungen

unterfchieben Werben, wenn auch bic S3au!unft bcr grönlän=

bifdjen eatimof wahrfchcinltch oon ber Sauart beeinflußt

war, welche bei bcr ffanbinaoifchcn Beoölferung (^rön-

lanbf in 3lnWcnbung war. Sief fchetnt mir her^orjugehen auf

einer s-8ergleichung 3Wtfa)en ben 2ÖinterWol;nftätten in ©rönlanb

fowic bei ben bie ©egenb bcr $eringf;©traßc unb ben granflin-

Archipel bewohnenben (Sffimof.

1 Beskrivelse nf Ruiuer i Julianehaabs Distrikt, der erc undersögto i

Aaaret 1880 af G. K. Holm. (Meddelelser om Grönland, <J. $cft, 57—147.)

2 „Wadj Oflen" t>on 3- »robbfrf (9lic«r>) 1882).

«or&en{tiÖlb, «rönlanD. 22
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Sie SUterthumSrefie, roeld&e man bi^cr gefunben unb unter-

fuc$t ^at, ftnb I;auptfää;liä) folgenber 2trt:

A) fiebrige, oft in betn ©raäteppia; verborgene ©runbmauern

oiereäiger ©ebäubc, getoö'hnlia) 4—G m breit, in ihrer £änge aber

oerfa)teben je nad; ber 3^1 ber SBofonranme ober ber mit einer

gemeinfamen flauer aufgeführten ©ebäube. ©inen genauem ^Begriff

«rnnimaurrn «Ujt3wlänbif<ijrr «ninrn.

«Ii» „Meddelelter om OrönUnd'S 6. $eft.

1-« bei ttfloRarfu! (lunuflbliotfir); 7—« bei Rorblortot (tuniiflblittrftl) : 9 ll »mifdjfn ttorbtortof

unb laftniaJ in SermtHt; 19— IS son 3forot bri loflufaf: 14 unb 16 bei Jtnflimiut ; 15 am Sff
innerhalb «mitfuarfur.

ber Einrichtung biefer ©ebäube erhält man auä oorftchenben

Slbbilbungen. (Schon ^or^aHefen behauptete, bajj bie (iinrid;-

tnngen an bie Bauart erinnerten, welche an einigen Stellen in

3*latlb im ©ebrauch ift.
1

3>ie dauern haben eine Xicte oon 1 ui

1 Xiefc äujjtrf) mistige ftragt fc^eint jeboe^ nod) nidit öötlig cntfdjieben $u fein.

St. Stcfiiflrup (Conptfl renda du Congrv» international des Ann-rieanistea,
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unb barüber. Sie finb obnc §ulfe Don Hörtel 5ufammengefüa.t.

Die Türöffnung ift Kein unb bon genftern finbet ftd; feine 3 pur.

Mitunter finb bie Steine in biegen dauern fo ungeheuer grofe, baf?

e3 fia; ferner begreifen lä&t, loie U möglia; mar, biefelben ofync

SBinbc unb paffenbc £ebegerätf>e genau in ifyren ^Slafe cin$upaffeu.

£er glur beftefjt aus Sel;m unb Sdjutt, auf bem man oft Qoly-

foblenftücfe unb mitunter fogar Ueberrefte oon Uretern mit 93rua>

ftücfen oon 9iägeln antrifft. 9lud; Scfylacfenftüefe unb 5Jtetalltropfcn

•

tiivdjmminr 0011 üahnrtoh.

Hxti ,.M. 'lcl. li l-cr 1 1 in Cronluinl", ß. -V>rtt . 3 af

.

finbet man in bem Sdjutt, meldjer ben tfiifjboben bebetft. Safe aüe

Käufer, roo Mobleu gefunben uuirben, bura) geltet sorftört toorben

Copenhague 1883, S. 108» fagt in ^ejitg hierauf unb 8»>ar ' ll einem Sluffatj jur

SJertljeibigung ber l'ebjc uoit ber 1'age ber „JÖftcrbngb" (Oftbau) auf ber «2 ubiueftFiiftc,

bafj eine @leid)f)cit jroifdjeu ber j ewigen Bauart auf 3«lanb unb ber frühem
grönlänbifdjen Bauart nidjt ftattfinbe. Statt beffen begnügt er ftcf) mit einer nicf)t

weiter mottoivteit (Srflärung Dr. Äaalunb'f , baß bie Ruinen febj alter ifllänbtfdjcr

Käufer ben grbnlüubifd)eu glcid)cu füllten, ß« ift jebodj nur eine äufjerft geringe

3alH alter $auspläl5e auf 3«Ianb angetroffen nun ben, unb irgenbrocldje ben grön

länbifdjen äfmlidjc Ctjflopcnbauten gibt cd bort nidjt. Ctgcutljümlid) ift es, bafj,

luäbjenb man in ©djmeben unb Worroegen nidjt eine einjige „9ittine" eine« $>ofc«

au« bem Snbe ber £>eibenjeit, bagegeu aber Xaufeube tum pradjtuotlen ftltertljumrru

feunt, mau uon ©rönlanb Rimberte alter tyrafpftfee, aber mit 9tu<Jual)mc einiger

22*
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feien, ifl toentg ma&rf$ei«tt$; etyer bilben mol bie £olsfotylen Ueber=

refte ber geuerpläfce ober ber ©a)meläOperationen, bura; toela)e ba3

meiter&in ertt>ä(mte „®tocfenmetalI" I>ergeftellt ober umgefa)molsen

mürbe.

B) Ueberrefte oon ßira)en, Don benen bie umfietyenb abgebildete

Stuinc öon Jtafortof am 39<rttfo ;8fiorD bie am beften erhaltene ifl.

3)iefe$ ©ebäube nurb als aus einer fpätern, jebenfaUS aber pra:

columbifä)en Seit ftammenb angefetyen unb ift oieHeicfct nie oollenbet

getoefen. ifl baä einzige ®ebäube, bei beffen 2tuffüf>rung Hörtel

oermenbet toorben ift.

C) «Ringförmige dauern, faft immer nnr toon wnbebentenbem

$ura;meffer. 2>iefe fcaben naa; ber 2tnfta;t ber bänifa>n $orfdj>er

SBacfcttljürme, 8aptifterien ober ©tocfent&ürme gebilbet.

D) «Ringförmige ©teinpflafterungen oon n>ett)felnbcm Umfang.

(Sin 2^eil berfclben toirb für ©runbmauern ju runben Käufern unb

Selten, anbere für Spielpläne, Slidjjtpläfec ober (Sinfriebigungcn oon

$iel;plä|jen angefetyen.

E) (Einfricbtgungen, 6teinroabr5ei<$en unb ocrfd&iebeuc anbere

äufäflige 95auli<$feiteu oerfa^iebener 2lrt.

F) Segräbnijjpläfce in ber SRäfye früherer $ira)en. Sie Seiten

finb manajmal nod; oon Siefen oon Söollftoffen umgeben unb liegen

oft in £ol§fiften, bie mit £olänägeln, mitunter aud) mit eifernen

Nägeln äufammengefügt finb. Oft fcljlt fotool ©arg roic 2cia>nflcib,

toaä mol barauf berufen bürfte, baj bie lobten in fici^enfleibem

©rabfunbe nt^t eine einjige Antiquität won unbeftreübarem altnorbif(f)en Urfprung

finbet. Uebrigen« bürften, a priori beurteilt, bie Käufer ber alten ©fonbinooier

auf ©ronlanb ben Srbbütten im nörbtidjfien Norwegen geglieben babeu. 3n biefem

Salle war ber Untertrieb jwifcfjen biefen Käufern unb ben jefeigen ©interwobnungen

ber eingeborenen äufjerfi gering unb, naebbem bie Käufer ju diuinen Herfallen, nur

für ben fdjarfftnnigen ftorfdjer bemerfbar. Slber bei beu bidt)cr angebellten Unter*

fudjungen in ©rönlanb finb bie Ruinen, weldje man alt ntdjt norbifdjen Urfprung«

angefeben b<>N*r öoUfiänbig übergangen worben. SBenu nun bie ctgent(id)en

norbifetjen {Ruinen in Örönlanb, ebenfo wie im $eintat(anbc, au« ganj unbe«

beutenben, toon ben ftorfebern blauer überfebenen Steinbaufen befietjen unb bie uiet

befprodjenen .^aueüberrefte an ber ©übweflfüfte einen ganj anbern Urfprung ljaben

fönten! Um biefe ftrage mit ©idjerbeit erlebigeu ju fönnen, bebarf e« eine« 8er*

gleidningämaterialfl, roelcfjee nur bureb umfaffenbe, in gleicher Stiftung angefaßte

Unterfndjungen in 3«lanb unb ben nörblidjen ^T^cilcri ber ffanbinauifdjtn $afbinfel

befebafft werben fann.
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aua gellen begraben waren, toon benen jefet feine Ueberrefte mefcr

»orfjanben fmb. 1

$ie Ruinen liegen, nrie bereits ertoäfynt tourbe, größtenteils

in ben innem, jejjt meiftens unbebauten giorbtyälern, too fia) be--

beutenbere Söetbepläfce finben, unb mo früher |tä;erlia) (Gelegenheit

ju reifer SRent^terjagb x>orfyanben war. $as Slreal, ba$ man mit

SBicfenlanb be$eia)nen fönnte, ifl jeboä; in Söeftgrönlanb fo un=

bebeutenb, bafe e£ bei bem in biefen ©egenben fyerrf^enben ÄUma
gauj beftimmt nidjt auäreia)enbe3 Grasfutter liefern fonnte, um bura)

SBtefoucj&t als §auptnatyrung$an>etg eine Snjatyl gamilien $u unter*

galten, i»ela>, naa) ben Ruinen ju urteilen, früher biefc ©egenben

1
9Hi$glid)crtt>fife rübwn biefc mit ßifennägeln jufammengefügten Äiften Don

äderen Gntbedungörcifeu ober fjoflänbtfdjen SSalfifdjfängcrn her. SBenigflcn« fjabe

ich, eine große SKcnge iüjnlidjcr ffialfifd>fängergräber auf ©pifcbergeu gefctjeit. Sie

angelegen e* ftd) bie SBalfifcbfänger fein liegen, am ?anbc begraben unb nidjt in«

2Heer oerfenft ju werben, gcljt j. ©. au« einem £agebud) über eine SSBalfifdjfänger'

fa^rt von 1667 tyernor, mefdje in £)efT« „Samlinger til Kundskab om Grönland"

»eröffcntlidjt ifl. SB. ©coreflbto'« Angabe (Arctio Regions, II, G4) , baß ber SM»
ftfehiang in ber 2>ai>i«*@traßc erfl 1719 angefangen l)abe, gilt mol eigentlich für ben

meljr ftyflematifdjeu gang, menigflen« wirb in einem 1578 oon Slntljonie ^arflmrft an

SRidjarb $atfuut gefchriebenen ©rief, „containing a report of the true statc

and commoditiee of Newfoundlaml", gefagt, baß ju jener 3eit uou Spanien

100 gatjrjeuge auflgefanbt mürben, um ben Äabeljaufang bei Weufunbfanb ober

Terra Nova ju betreiben, worin bie 20 ftatjrjeuge uidjt eingerechnet waren, meldje

jum Satfifdjfang uou ©i«caua (amen. $ie 3aW ocr portugtefifdjen (gdjiffe betrug

bamaf« 50, ber fran£öfifd)eu unb ber engtifdjen je 150. 2>ie Spanier maren niidjfl

ben (SnglSnberu am heften für ben Bang ausgerüftet. IDaß^ bie Salfifdjfänger oon

3?i«cana balb weiter nörblidj an bie Äfiften ©röulanb« sogen, ifl für benjenigen,

melier einige örfaljrung in ber $enfroeife unb ben @ctt)of)nb,citen ber 2Balfifd)fänger

t)at, eine felbflöerflänblidje 5ad)c, wenn auch, biefe Steifen niemals einen $la(} in

ben Unualeu ber ($eograpfjie erhalten Ijaben. (Sbcnfo wenig bürfte trgenbjentanb, ber

mit ber @egclfdnffal)rt befannt ifl, baran jmeifeln, baß gar mandje« ber beinahe

nadj £aufenben jäbjenben gifdjerfafjrjcuge bei 9teufunb(anb burd) ©türm an bie

Srftfüflc oon ©rönlanb (^afluqt, 1. Aufl., <B. 674) oerfdjlagcn roorben ifl. Sei

Seurtheilung oon ffialflfcfifängerfahrten muß man in SBerradjt jieben, baß mit bem

Warnen (»rönlanb nicht nur Spitzbergen, fonbem auch bie <£i«barrierc jmtfeben biefem

?aubc unb 3an Taljen bejeiebnet mürbe. Senn 3. ©. ber <ßremier(teutenant Petting

tu einem Meinen, 1838 in Ärcnbal gebrudten Serie feinen „©djiffbrudj in ber

Worbfee" fomie feine „mertroürbige Rettung fammt @rönlanb«reife" befd)retbt, fo be=

rfltjrt bie 9}eifebefd)retbuug, meldfe, nebenbei gefagt, eine vortreffliche ©djilberung bee

Sa(ftfd)fangee in ber SWitte biefe« 3abrhunbert« enthält, burebau« ntd)t Örönlaub

fonbern bie eben erwähnte (5i«barriere.
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betoohut t?abeu. 2)er ^auptnabrungfytoeig ber ©eoölferung bürfte

bcäljalb, nrie bei ben iefcigcn (sstimoä, in $agb unb gifcbfang

bejknben ^aben, unb nicht, wie gewöhnlich angegeben nrirb, in SJie^

$u$t; menn SBichsud^t in gröfjerm 3Äafeftabe auf ben grönlänbifdhen

Söohnftfcen, beren Ruinen bisher ©egenftanb ber Untersuchung ber

Ülltcrtbumaforfcher getoefen ftnb, jemals eingeführt getoefen ift, fc

mufj biefclbc fchon nach wenigen Sahren urieber aufgegeben »erben

fein. £cr Seroetö hierfür liegt in golgenbem.

^n bem fefjr ausführlichen SSerjeichnifj, welches Sieutenant §olm

über bie gunbe gibt, bie er 1880 bei feinen forgfältigen Untere

fuchungen ber SllterthumSrefte in bem 3ulianehaab;£)tfrrict gemacht

I;at, ftnben ftd) nur breimal Ucbcrrcfte ton SRtnboieh angeführt,

nämlich einmal „ein Stüd «Sprungbein (Astragalus) einer fleinen

Äuh", femer „eine 3che einer Heilten tfuh", fowie etwas €cbaf=

wolle ober £aar oon ^ferb ober Slinboieb. 1 Selbft wenn biefe

©eftimmungen ooUftänbig richtig fmb unb man nicht „baS Sprung
bein, bie 3ehe, bie Söolle unb baS *ßferbehaar" — anftatt oon „einer

tleinen Stuf)", einem Schaf ober einem ^ferb ber$urühren— oon einem

ÜJcofchu^ochfen (Ovibos), einem amifchen bem Dchfen unb <5dwf

ftehenben X\)kx herzuleiten hat, welches noch w Diorbgrönlanb lebt,

unb baS früher gewifj oiel weiter nach «üben hm oerbreitet war,

fo föuneu biefe einzelnen gunbe bei 2llterthumSreften, »eiche fpäter

anberthalb Sahrhunbertc ^ng häufig oou Europäern befucht worben

ftnb, für welche Miubflcifd) ein .ftauptnahruugSmittel bilbet unb

1 ©otucit id) Ijabc ftnben lötuten, werben an einer anbern ©teile in ben

Dielen 2luffä{jen, welche id) über Nachgrabungen an ben alten norbifcheu $au#'

planen gelefen fyabc, Uebcrrcflc oon SRinboieb, auebrüdlid) erwähnt. „Swar fagt

Ringel an einer Stelle (Ann. for Oldkyndight't, I, l'>8), baß man bei Sgalifo,

wo man auch grabe, „eine erftaunlidje Menge Änodjen oon großem unb fleineut

.fcornoich, finbe". $>tcr muß inbeffen ein 3vrth,um oorliegeu, ober Ringel muß mit

„$ornoieh" wilbe 3agbtl)iere gemeint haben, fonft t)tttte er wol biefe mistige ftragc

nic^t fo furj abgefertigt. Waffen oon Änochcn roerben befanntlidj bei allen alten

grön(änbifd)en .ftauöplätjen angetroffen, bt^fyer fmb fic aber nur einmal ©egeuftanb

einer genauem Uuterfud)uiig geivefen, unb biefi waren bie änodb/n, welche oon ber

fdnoebifdjen (Srpebition oon 1870 oon Äaja, im 3nnern be« 2i«fjorb oon Satob^aon,

heimgebracht mürben, betreff« bee in gewiffen Sejielmngeu recht intereffanten

5»efultat8 biefer Unterfudjung muß ich oerweifen auf „Iiedogörclse för en expe-

dition tili Grönland 1870", ®. 1024.
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ioela)e 5um £$eil felbft 3tinboief; I?ier galten, faum als Beioeifc

bafür anlieferen loerbcn, bafj bic frühem Gintvobner oon ^iebjua^t

tielebt l;ätten. $er Umftonb, bafj fo äufeerf* wenig (ober feine)

Ueberrefte ton sJtinboicf> angetroffen korben finb
1

, mufj für ben

Jorfdjer, ber nia)t burd; oorgefafite Meinungen irregeleitet ift, als

vollgültiger ©etoeiä bafür gelten, bafe töinboiefaua^t &öa)ften3 au^
nafymsioeife unb oiefleia)t nnr fur3e 3eit oon ben frül;ern $eiüol;nern

ber ©egenb getrieben toorben ift. ßttoa* SefonbercS liegt hierin

dttinkreit brt «ahortoh.

-)U\d\ cum ^ridjimnfl ton Ib. Wrrtl) (Meddelelier om (irOnlaud, fi. $til, 2. .

nidjt, beim eine berartige Wücffebr junt ß^fimoleben mürbe gemifj

innerhalb böa)ften3 jtoeier Generationen eintreten, loenn baS jefcige

Örönlanb mit feinen tbeiltoeife europäischen 8etoo(nent oollftänbig

1 3üei(jlctd)^albcr möge birr auf bic iPteuge Änocfjcn fjiugciuicfeit werben, röeldje

in btn llcberrejten btr fdjroeijeriiifjen Wat)lbautcu augetroffen werben, unb bafi e*

(ogar in ftrage gcfomnten ift, bie Snod)cnrefle von ben |aljmen J gieren in brr

„fdnoarjen Grbe" bei bem berühmten alten ^anbeltfplat} ©trfa bei 2tocH>olm» roe(cf>er

fnrj nadj ber ßntbeefung @rön(anb« bnrd) bie Norweger oertaffen würbe, alö

^bo?pliatnnitfrial ju benufoen.
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von (Suropa abgefdjloffen toürbc. £afe ein £bcil ber Ruinen aU
$iet>l;of$gebäube angefefyen toorbeu finb, beruht natürlich gail| auf

ber vorgefaßten Meinung, bafc foldje ©ebäube vorfyanben fein müßten.

2)ic Ghönlanbcr fyaben ja felbft oft ifyre £äufer in StaUfiänbcrn

äl;ulicf)cn 3lbtl;eilungeu eingeteilt l

, unb jtoar gerabe in ber 2lrt,

tote man bie* al3 Unterfd)eibung^eid>en ber vermeintlichen 33ie^t?öfe

angefeben bat.

llninf bri flahottoh.

Wadi rinfv yci^lMIlfl von Iii. ©rotlj (Mi-dclelelier OB (iröulutnl, »;. $fft, e.Wi.

Senn td> einige £tücfc von köpfen unb centfteinen auä grötu

laubifdjem $kia> ober £opffteut, einige Gifeuflumpcn (vielleicht nicfel=

l;altig unb grönlänbi|d>cu UrfprungS?), einige 9iietnägel unb eiferne

Wagelföpfe, meld;e febr tool;l oon einem «Schiffbruch herrühren fönnten,

fotoie fd)lieftlid) ba£ Sogenannte Ölorfenmctall unb einige (Schladen^

ftüde ausnehme — worüber s
J(äl;ere^ toeiter unten folgen toirb — fo futb

bte .Oauögerätljegegenftänbe, toeldje au beu alten 2Bol;nplä^en gefunben

loorben finb, fo äufjcrft gering an 3<jl\)\ unb unbebeutenb, bafj man

1 25ic8 erteilt j. 58. au« ben 3lbbilbu«tgtu tu :Kutt, Danibh Ureenland (?ou«

öou 1877), ©. 176.

Digitized by Googl



Unbcbeutenbc ftimbe oon fllttrtln'uncvii.

nmmllfürlid; ben ocfyliijj jieben mujj, bafj ba$ Ütolf, ir>eld)e$ btefe

0egenb€H früher betuofmt fyat, luäbrenb be£ «.röfjern £f;eil£ feiner

(Triften^ mit ettropäifött (Siiltnr in feiner iöesiefntng geftanben I;at.

s

Jiia)t ein ©rabfyüa,el, nia)t ein Sa)naUen$ieratl;, nid;t ein Silben

fcfymucf ift an bem gjorb gefnnben Horben, n?o (Sri! ber 9totl;e,

üeif ber ®lndlid)e unb t?iele anbere ber cjroüen ÜNänner ber enge,

Stttnhrri» bri JHarkai.

Wndi einer >{rid)itunfl 0011 Ih. (Mrotb (MeddcloUer om (iruul»ud, 6. J&fft, S. Iüu'i.

nad) ber officiellen altijr önlänbi)a)en (S l; o r c c\ r a p l; i

e

r a,e=

n>cl;nt baben feilen; nicfyt eine 3ilbermün$e ift unter ben lieber*

reften bon 0arbar'3 lUTmeintlicbem 33ifa)oföfi^ gefnuben luorben, Don

lueldjem fo vielmals reid;belabene gal;r$euge in bie «peimat entfanbt

iuorben finb.
1

1 Jöenn man üon $olm'«i iLterjeidmiÜ übet feine öinfammlnngen roäfyrenb

fleißiger Wadjgrabnngen im Sommer 188(1 bie oben angeführten „9lltertf)ümer"

ausnimmt, bleiben mir nod) folgenbc übrig: einige ©enfüeine von nir^t angegebener

©teinart, brei $anbmüb,tneine, (Stüde Don $o(jtob,(e, einige ©tücfc 3)fariengla« (ver

mutfjlid) (Flimmer), ein !örud)ftü(f eine« ,,®lättfteinc«" oon ftarf glaftrtem gebranu*
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(Sbcnfo arm an SUterthumägcgenftänben norbifa)en ©epräge* finb

aud) aUc anbcrn SÖotynpläfce gemein, locld^c bisher in ©iibtoeftgröm

lanb untcrfud)t toorben finb, tt)ic beutli$ aus ber genriffenhaften 9luf-

5äfylung ber gunbe heroorgetyt, bic in ber fa)on früher ernannten

2lbf;anblung r»on Söorfaae (Grönl. hist. Mindesmaerker, III, 795)

gegeben ift. Unter anberm roirb $ier nid)t ein einiger gunb t»on

Römern ober Änoa)en t>on Slinboier) angeführt, nnb bo<$ fottte baä

$olf von^ie^jud^t gelebt haben! 55>iefe 2lrmutl) an Antiquitäten''

l;at felbft ben gelehrten SSerfaffer in ©rftaunen gefefot. 6r hat fcer;

fud)t, biefelbe burch bie fiä;er gegen bie ©etootyn$etten ber ©rom
läuber ftreitenbe Annahme §u erflären, bafj biefe fä)on üor ©gebe'*

3eit bie Ruinen burä)fud;t nnb mit ber Segeifkrung eineä @thno;

grapsen nia)t nur bie @ifenftüde, fonbern aua) aHeS in benfelben

angetroffene ©erümpel gefammelt unb aud) fortgeführt haben füllten.
1

$iel loahrfcheinlicher fcheint es mir ju fein, bafj bie ftortoeger,

meldte einft biefe &on ben §auptcolonien in bem Dftbau (b. h-

au ber Dftfüfte) loeit entlegenen ©egenben betoolmten, in furjer 3eit

bie ÜebenSiueife ber 2Silben angenommen unb ihre ©eräthfehaften

benufet hatten, unb bafj man bei ben nach norbifchen ©auägeräthen

teil £f)on, einige mefcr ober weniger bearbeitete «Stüde $ifd)bciu unb ein offen*

bar als Jpammcr gebrauchter SRollfUtn! $icrju fommen einige ©lasperleu

uub ein ©la«fnopf, ein 2tücf oon einem bleiernen ©cdjer, ein Ijöljernc« Äreuj,

Stüde oon einem ©arge unb Stüde üon einem groben Sofleujeug, am ©rranbe

oon 3figait gefunben, wo ein alter, tfjcilweife oou ben SBeHen fortgefpfilter Äird)$of

gelegen ift. Sin £b,eil ber letztgenannten ©adjen rührte tool oon ber ©alfifd)fang>

periobe b,er. S3ct bemfelben Äirdjfjof fjat man früher etlidje ©rabfteine mit grag*

mentcu oon 3nfdjriften in lateinifdjer ©djrift gefunben, »oeldje in „Grönlands

historiske Mindesma»rker", III, £af. IX unb X abgebilbet finb. &ufjcrbem Ijai

man bei 3galifo einen roirflidjen SRunenftein angetroffen. Sie et fid) bagegen mit

bem einige 3oü* langen SRunenßcin oerljält, ber auf ber 3nfel tfingigtorfoaf , unter

72° .05' nörbf. SPv. gefunben toorben ift, bürfte wo! nod) eine fritifd)c Untcrfudnmg

erforbern. Xxt gange ©umme ber toirflidjen europäifdjcn Hltertb,um«funbc bilbet

alfo: ein ftuncnflein, brei ÜMüljlenftctnftüdc, einige ©rabfteinfragmente unb eine

Spenge ©tüde fogeuauuteu ©lodernnctaüfl.

1 3n bem oben erwähnten Söeridjt (£b,riflian flunb'« au Äönig ^rebcril III. über

£aneir« (Srpebttionen 1G52—51 toirb jebod) auSbrücflidj gefagt, baß bie (Ssttmo«

in ben oerlaffeneu altnorbifdjen Soljnftöttcn nad) Hufnägeln unb (Sifen gruben.

2>ie Crfab,rung oon @otb,lanb, »jbrrö unb anbern ©teilen in ©fanbinaoitn fpridU

jebod) bagegen, baß man burdj berartige unfoftematifdjc «Radigrabungen ben ganjen

^orratb, tjättc erfdjbpfen tönucn.
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angeftellten !)<aa)grabungen oerfäumt hat, bie &3fimogeräthfd;aftcu

aufzählen, meiere iia^e bei ober in ben Ruinen gefutiben morben

ftnb.

©ine einige merfroürbige „Antiquität" ftnbet fi(h, unb jtoar in

gait5 reichlicher 9)lenge nicht allein in ben norbifä)en Statinen, fon--

bem auch in ©egenben, wo feine Ueberrefte ber alten norbifdjen

2Bohnplä|je oorhanben ftnb. $>ie* ftnb bie 9Jtetallftüde, welche mit

bem Diamen ©lodenmctall bezeichnet roerben, nnb meldje man für

Stüde alter Jlirchengloden angelegen ^at. £ier ftnb aber bie Herren

Altertlnimsforfcher auf ein „geflügeltes 2Bort" geraden, ba* ftc be-

benflia) irregeführt hat.

Unter „©lodenmetatl" be$eia;net man in ©rönlanb Stüde einer

fehr fprbben meffinggelben bis bleigrauen 9RetaMegirung, meldte

in ^entlieh reicher 3Henge fomol bei ben alten norbtföen Söohnpläfceu

mie unter ben Ueberreften ber alten (Ssfimohütten in Sübmeftgrön=

lanb oorfommt. Sie erregten bereits im Sabre 1726 ©gebe's unb feiner

Begleiter Aufmerffamfeit, werben aber in Xrudfdjriften, fooiel ich meifj,

juerft 1705 oon (Sranj (©rönlanb, 6. 77) in einer Söeifc erwähnt,

welche beutlid) $u erfenuen gibt, bafj man es f$on $u jener 3*it für

ausgemalt hielt , baf? biefe 9)ietallflumpen gragmente von ©loden

au« altnorbifcheu Äira)en wären, bie burd; 3öilbe 3erftört worben

feien. $iefe 2lnftct)t feheint fpätcr, wahrfcheinlid; obne weitere fritifctie

Prüfung t>on fämmtlia)en SdjrtftfteUern über grünlänbifa)e Archäologie

angenommen morben $u fein unb jwar trojjbcm bie ausgezeichneten

gorfcher, welche fia; mit biefem ©egenftanb befdjäftigt haben, hätten

wiffen follen, bafe Äird)engloden au« gegoffenem Metall toährenb

ber 3eit bes Söohlftanbs ©rönlanbs in ben ffanbinaoifchen fiänbern

noch fo feiten waren, bafe menig 3Öahrfd>cinlid;fcit oorbanben ift, bafj

fie in bas entlegene arme Ütebcnlanb, am aflerwcnigften in fo grofeer

3ahl eingeführt fein foHten, wie bie 9Jtenge ber bei ben alten 3Bofm=

planen Sübweftgrönlanbs eingefammelten Stüde „©lodenmetall"

aubeuten mürben. $n bem reichen ©othlanb foUen 3. SB. nad; ber

Chrouica Gutkilandorum Jfirdjcngloden erfl im 3ahrc 1289

geführt morben fein, eine Angabe, für meldte ich jebod^ vergebens eine

anbere juoerlaffigere Skftätigung gefugt habe.

3n J3eaug auf bie meiften ber gefunbenen 3JietaUftütfe fann

überhaupt ni$t bie 9tebc baoon fein, bafe fic birecte gragmente
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atter £ira)engloden bilben. $ie gorm ber weiften 3)letallftüde unb

ber llmftanb, bafj man oielfad) neben benfelben 6d>ladenftüde

mit cingefä)loffenen 3JtetaUtropfcn angetroffen fyat, jeigen nämliäj

beutlia;, ba& man tyicr eine üRetallmifd&ung oor fia; fie^t, bie in ber

©egenb öon ber gunbfteffe bargeftellt ober boa) tocnigften« bort unu

gefdjmol$en toorben ift. Offenbare gragmente »on alten @Iocfen

tyabe idj nnter ber 3Jlenge oon grönlänbifd)en Altertümern, welche

idj unterfuäjt, übrigens niemals gefunben. (Sbenfo toenig finben fia)

fol$e in „Grönlands historiske Mindesmwrker" ober in „Meddel-

elscr om Grönland" ober in SftinfS Arbeiten abgcbilbct. $)ie

grönlänbifa;en ©lodenmetaflftüde beftefyen, toie bie giguren auf

6. 350 geigen, tfyeilä au£ Keinem, offenbar in einer gorm
gegoffenen HKetaflflumpen, tfyeiU aus gragmenten oon gröfcern

3Jietaüfa)eiben, tr)cilö aua) am unregelmäßigen, u)afyrfdjcinli<$ oon

einem unoollftänbtgen 6ä;melsen ober einem oerunglüdten ©ufj

tyerrityrenben 2HetalIftüden. «Rur ein einiges mal &abe ia; ein

6tüd gefefyen, meines anfa)einenb ein gragment eine« 93ron$e=

gerate bilbete unb toafyrfäjeinlia; ben §enfel einer 6a?ale bar;

ftellte, bie ju bünn loar, um als ©lode angeioenbet morben ju fein.

3tu$ Dr. Ringel fagt in einem feiner ©ertöte über bie 2Utertf>umS=

funbc auf ©rönlanb (Ann. for Nord. Oldkyndighed, II, 250),

bafj man bei $jgalifo gragmcnte oon einem gegoffenen 3)tetaUgefäfs

gefunben fyabe, baS als £aufbeden gebient ju fyaben föien, ebenfo

toon einem toafyrfa;einliä; als üEöetfytoaffergefäj} benufcten sJDietaUfcjfel.

$>er DermemtUä)e aöetytoafferfcffel ift aber nufyt bei einer Äira)enruine

ober einem anbern norbifäjcn Altertum, fonbem bei einem gröm

Iänbifä)cn 3eWa
fe

<*uf b*m ©tranbe ber ^nfel Doingafat in ber

9i% ber Golonic greberifefyaab gefunben toorben — unb toenn mir

ben ^riftlia)en 2öeif>n>afferfeffel $u einem ^eibntfdjen gleifaptopf

umtaufen, fo ijt bie ©efa^r, bafe ber neue ftame ni#t ben SKagel

auf ben ßopf trifft, nia;t ju groß.

9iiä)t allein in ber gorm, fonberu aua) in garbe unb 23rua)

oaritren bie SBronjeftüde bermafjen, baß beinahe jebes @tüd
oon einer anbern 6d)meljung Ijerjurüfyren fa)cint. S)ie£

beftätigen aua) folgenbe oon Dr. Garl 6ctterberg auf meinen 2öunfa)

aufgeführte 2lnalofen

:

Digitized by Google



Snafyfnt oon (Slodenntetatt. 349

3lnalvfen toon grönlänbifa)er «ronjc ober fogenanntem
©locfenmctaU, bon Dr. 6. ©etterberg.

10,06 24,38 22,94 23,58 23,06 24,3c

0,6« 0,2» 0,74 0,50 0,35 0,46

mi 1,34 3,14 1,23 0,76 0,92 1,09 1,06

85,40 73,73 74,53 74,72 74^8 73,29

ÜWetalle ber öifengruppe

unb SJerfuft O/.i 0,72 0,37 1,04 0,28 0,62 0,83

100% 1 100% 1 100% s 100% 4 100% 4 Tööv7 100% 7

3ur 2>erglcia;ung mag fyier ferner angeführt toerben, bafc

ba$ SWctall, Jucltt)eS jum ©locfengufe toertoenbet hrirb, aus 2 bis 3

£f;cilcn ßupfer unb einem £&etl 3üm befteljt, bafi bic norbifd&en

93ron$en aus bem 93ron3caltcr, naä; 2tnalpfen »on SBerjeliuö, unge^

rennet einige geringere Verunreinigungen, Segirungen uon Tupfer

mit 2;> bis 12,c ^rocent 3*nu bilben, unb bafj ältere S3ron$cn r»on bem

europäischen ^eftlanbe, mä) Älaprotl;, Tupfer unb 2,s bis 15 ^rocent

3inn enthalten. 6fanbinamfä;e ^ronjen aus bem ©ifenalter bagegen

bilben tfjeils Segirungen ton Tupfer unb 3inn > tfyciU Segiruiigen

von Äupfer, 3inn unb 3inf i« toedrfetnbcr 3Wanniä)faltigfeit.
s

1 Unregelmäßiges, unbollflänbig )ufammeugeftf)mo($ene6 €>türf Don einer grön*

Iänbiftf)cn $>au«flelle am Itaffiufanguaf Sftlic^ oon Äangamiut (gnffertoppen« Üiflr.).

2 9Refftnggelbe«, nttfjt fpröbe« ©ufjfittd (©. 350, gig. 2).

3 Unregelmäßigem ©dmteljflüd (oon iWctall, roctrfjeö beim (ließen Übergelaufen

ifl?); frtjfiaUiniftfjcr »rudj ($ig. 3).

4 Unregelmäßige« etttcf (&ig. 4).

3 ©ttirf oon eiuem größern ©djmeljflumpen oon fpröbem 2WetaU (ftig. 5).

6 platte«, unregelmäßige« erfjmetjfrtid (gig. 0).

7 <5tftd oon einer Scheibe von fpröbrm Metall, im ©rud)e fruflaUinifd) mit

jal)fuid)cii tleineit SMafcnlödjern; an ber OberfIäd)e bebedt oon einer 5 mm
biden orljbirten <Sd)id)t (»on lafmial an ber SKÜnbung be« <S>emer*gjorb, ßuffer«

toppen« Eiflr.). 3n>ei nidjt analofirte Stüde fiitb oon 3gblufangtig«fat an ber

SWflnbung bc« Äangerbluarfuf gjorb (Suffertoppen« 2)ifk.), unb oon Umanartut

weßlid) oon Sübpröoen (3ulianeb>ab« 35ifh.). — Sitte 2RctaMegirungen , 9Jr. 2

aufgenommen, b^aben im frifdjen JBrudj eine tueißgraue, wenig in« <§Wbe fpielenbe

ftarbe; auf ber poltrten glädje, unb nadjbem biefe angelaufen, ifl bagegen bie

garbe beinahe ganj mefftnggelb.

8 $ergl. bieSbljanblungen oon ©erjeliu« in ,,Ann. for Nordisk Oldkyndighpd",

I, 104; oon O. Högb, in „Forhandl. i Videnskabs-Selskabet i Christiania"

1873, @. 471, unb oon *M. 3. Berlin in „Ann. for Nordisk Oldkymlighed",

1852, iS. 249 unb 254.
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I. vrtitrl rinrt SWrtaaflffifjf* (?) von ^uortuDaitfamc, arflfiiübrr von Maftar^iut im Sfilits ^iorb.
S. nimmt von 9|Mai4fml au« bcr Bminfol gnfri i^uliaurbaab* tiftr.). 3. 3Amrl}ttuct (ofr

^unbort tiittit ana/a/ortn. 2*«nrUitutt von Hilft llnnrn ^njrl bri Iflotarnnut i^ulianrbaab«
Tiftr.). S. 2ctimrlttlumprn »on 3aiui. >

; iKrilr (üblich ooit Hunaamtiit
1
3uttrrtopprn« Xn'tr .

t. sdme\\hi\d von flidfminiinaf i 3 itflrrtoppm« Tiftr. I,
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3ur 23elcua)tung bicfcr grage mag no$ fyinjugefügt derben,

bafc im norbtoeftlidjen ©rönlanb fein „©IocfenmetaH" angetroffen

morben ju fein fd^etnt, melier Umftanb es $u wenig wafjrfdjeinlid;

maa)t, baß oom Söeften fyer gefommene (Säftmoftämme bie 3?ronjc

aus Slfien eingeführt fyaben, nnb wa£ ia) fyier anführe, weit

ia) einen ber grönlänbifa)cn 93ron$e fe^r äl;nlia)en 9)ietallttumpen

oon einem $urgangrabe in Sibirien gefeiten tyabe; ferner bafe (Sr$c

(ÄupferfieS, 3in™*ä/ öleifllans), Wcla)e jur $arfteHung einer 3)ietaU-

legirung wie ber ^ier fraglid&en erforberlia) finb, wirflia) in eüb=

wcftgrönlanb oorfommen, h>enn aua), was ba3 3inn betrifft, fo

oiel wir gegenwärtig wiffen, nur in geringer 2fienge.

2)ic gorm ber in 6übgrönlanb gefunbenen SBronjeftüdfc fd;eint

mir bar3Ut&un, bafj fic feine birecten, tyre wed&felnbe 3ufammenfetjung

bagegen, bafe fie feine umgcfd^moljenen gragmente oon norbifdjen

Äir^engloden bilben, fonbern bafj fie efyer gragmente von 3Kctall=

mifd&ungen barfteHen, wela)e mit <5a)tff$trümmern ans Sanb getrieben

finb. SieHeiapt bilben fie Siefte einer bicr ftattgefunbenen ^ronje-

fabrifation ober ftammen oon einer ber (rrpebitionen f>er, bie im H>.

ober 17. Safyrfyunbert wie grobiffyer unb £aH bura; ©olbfunbe auf

Örönlanb 9leia?tfmmer ju gewinnen fugten, 2Ba$rf$einli$ ift aua)

na$ biefem ^cilc ber SReuen Söelt mefyr al$ eine fol$c ©rpebition

abgegangen, oon ber auf ben Elftttern ber Oefd^i^te nia;t$ Oers

5eia)nct fte^t — unb in ber 2tnnafyme, bafe unmiffenbc greibeuter

biefe oft ^übfa) golbfarbigen ©ronjeftücfe mit wirflidiem ®oIbe oer=

wea)felt tyaben, liegt nia)ts UnWatyrfa;einlia;eä. 2$a3 fa)liefjlia) bie

6agen ber @Sfimo$ oon ben ®locfen ber Äablunafä betrifft, weld>e

©locfen fo ungeheuer weit gehört würben, fo neunte ia) als fidjjer

an, ba& biefe (Srjäfylung uia)t auf ba£ Ötodenläuten, fonbern auf

ba$ Slbfeuern oon ttanoncnfdjüffen 93c$ug bat, loomit bie erften Gnt^

beefungereifenben wilben SSölfern gegenüber nia)t geijten.

2ll£ Anleitung für bie ^eftimmung bes UrfprungS ber gröiu

länbiföen 93ron$e mag ferner baran erinnert werben, baft man im

(Stenographen 3)tuieum $u ÄopenI;agen unter ben grönlänbifa)cn

2Utertt>ümern einen fogcnannten$icrbrübertl?aler oon aReffing(^ronjc)

mit ber Safyres^l 1624, Sanscnfpifeen oon Sronje unb einen „3u;

fyauerftein oon GHodeners" oertoatyrt. gälte man annehmen barf,

bafe bie 9iad;bilbung ber 9Nün$c europäifa)eu, bie ^anjenfpi^cn u. f. w.

Digitized by Google



;J52 «c^tee Ächtet.

aber grönlänbii^en UrfprungS feien, fo würben bie letztgenannten

3unbe fotote bie sahireichen gunbe ton ©chlacfenftücfen mit ein-

gefchloffenen SDietaHfügelchen uns fagen, ba& eSfimoiiirte ©fanbina&ter

bura) ^orräthe oon ßr$en, mcld)e fid^ jur Bereitung oon 33ron$e

eignen, unb burdj ben Langel an @tfen oeranlafct roorben finfc,

jur 2tmoenbung oon 93rongegerätyen jurfiefäufehren. $>ie Archäologen

würben in biefem gattc hier möglichertoeife einen ^üttenbijtrict für

^ronjebereitung entbeeft haben.

üRodfr einen @innmrf mufc ich gegen bie rechtgläubige grönläm

bifäje (Shorograpfne machen. 2>iefelbe beruht bekanntlich auf ber Sben«

tifkirung beS (Srilsgjorb mit bem 3<Jöltfo*3iorb, unb als ©tüfce für

bieje 3bentificirung für)rt man an, bafj man Srattahliö, bie ©teile

angetroffen tyabe, 100 @rif ber SHotr)c fta) niebergelaffen, roo Seif,

ber eigentliche (Sntbecfcr beS 2öeinlanbeS unb fomit aua) SlmerifaS,

getoohnt unb oon roo nachher fo manche ber ©ntbetfungSfahrten

ausgegangen ift, oon benen bie ©agen crjä^Icn. 3tuf einem oon

ber ebene Sgalifo erhebenben, 45 gufe h^n unb aus einem

Seifen bejtehenben ßügcl mit einem ftcilen, 2—2% m b^h™

2lbfafc auf feiner norböfiliä)en ©ettc fanb man bie ©runbmauern

eines an feiner äußern ©cite 16,s m langen unb 6,6 m breiten

©ebäubeS. $ie 2Jcauern fyabtn ein SDicfe oon 1,< m. S)ie eine

2öanb biefeS Kaufes roirb oon bem fenfrechten $etfenabfafc gebilbet,

bie anbern finb aus foloffalen ©anbfteinblöcfen aufgeführt. 3(uf

®runb ber Sage beS §aufeS an bem fteilen, 2 Vi m hoben Reifen

ift man auf ben ©ebanfen gefommen, biefe ©teile mit *Brattahlü>

äu ibentificiren, inbem biefer aus bratt unb gcbilbetc 9iamc

„eine brat Si ober gelfemoanb" bebeuteu foll ($afn, Grönland

bist. Mindesra., III, 868). S&iefe paffenbc Deutung beS SöorteS ift

fobaun mit offenbarer Vorliebe oon fämmtlichen ©chrifVellern über

®rönlanb, ben Criginalautoren fotool toie ben (Sopiflen, aeeeptirt

roorben. $n 2ötrflichfeit oerhält es fich jeboch fo, ba& baS SQSort

hliö, ober roic es jefot gefchrieben roirb Ii ober lib, nicht eine

fteile gelfenroanb, fonbern einen mit (Srbe bebeclten, mit ®raS ober

©träuchern betuachfenen gelfenabhang bebeutet. 1
2Jtit bem Diamen

1 3n 3of»nfon f
Olduordisk Ordbog (Äopenfjaflen 1803), fieljt: „Uli? — skov-

bevoxot c»l. gmsbevoxet Fjeldskraaniiig el. Bjergside"
; 3t>ar Hafen erflärt in
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$rattahli£ irgenbeincn be$ hier fracjlid>cn, nur menig über bic

Stranbcbenc am ^galifo fta) erhebenben «§ügel3 ju bezeichnen, !ann

niemals einem Sfanbinaoicr ober ^«länber eingefallen fein, unb

bamit fd)roinbet alle ^craulaffung $u bor oielbefprochenen Socalb

finnig, ebenfo ein oft angeführter Söetoetö für bie Verlegung ber

Oftcrbogb (Oflbau) auf bic SBeftfüftc GkönlanbS.

(S* finb jebod) nicht nur bie alten Söohnpläfce, loeldje ben Sgalifo

51t einem ber intereffanteften gjorbe ®rönlanb3 maa)en. Siefe ©teile

t?at noch eine anbere ÜJJernoürbigfeit aufaumeifen, roel<he, menigften*

in ben Slugen ber (Eingeborenen, alle alten Uebcrrefte ber Äablunaf-

ii>ol;nftätten aufwiegt. (S* mirb hier nämlich SUehjucht unb ettoaS

3lcferbau getrieben, b. h- ©eroerbe, roela)e ben eigentlichen ©Sfimo-

oblfern ebenfo fremb finb, rote einem ehrenroerthen fdjroebifchen

iöauer bie 3ßalfifa)jagb.

(3a)on £>ait3 ©gebe machte mehrere Skrfuche, bie SBiefoudjt in

©rönlanb cinjuführen, ju meinem 3^ecfc er befonbere europätfd&e

(Kolonien im Innern ber fübgrßnlänbifchen gjorbe, roo c$ fette

2öeiben unb einen reiben ©raSttmchS gab, anlegen roollte. $tefc

$erfu$c hatten aber feinen anbern Erfolg, al* baft, befonbere roa$

bie {üblichen Kolonien bed £anbe$ betrifft, hier unb ba eine

3Jtildhfuh gehalten unb in ber Umgebung oon bem Söofmhaufe be$

Golonialoorfteherä fleine ©artenfelber angelegt mürben. SBorroärtS

ging e£ mit ber Sie^ua^t nicht.

9loch 1780 fagte gabriaua in feiner befaunten „Fauna Groen-

landica", baft er nicht mit Sicherheit roiffe, ob ftd) einige ßremplare

oon Bos Taurus im Sanbe befänben. 211$ aber bann ber erfte Äauf=

mann in ^ulianehaab, 2lnberä Olfen, 1782 ben £ienft be* ,,.§anbelä"

»erliefe, roibmetc er fia) ber SSic^u^t, unb jroar juerft in ber sJiähe

ber Kolonie, fpäter aber in bem alten stformannenbau im Snnem

beä 3galifo=gjorb. ftnb feine beinahe oollftanbig eäfimoifirten

Wadjfommen, roelche biefen Pa& beiwohnen unb h^r etroaä 3Sicb^

3ua)t treiben, bie aber nicht gerabe befonberS mufterhaft ift. ^m
Sommer geht bie Saa?e $toar. fo jicmlich, trofe ber Dielen 3Jlütfen--

fchmärme, im Söinter aber finb bie (Schmierigfeiten oft fehr grofj.

feinem 2B8rtcrbiid) 1 1 b mit: „lijergaide
, Skraaning, bildende Striekning pna

Siden af et Kjeld, isrer om jievne Fjeldsider med Skov eller GneHgauge."

«orbenf fiölb, Wtdnlanb. 23
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(StmaS für bie 3uhtnft auf3uberoa$ren »erträgt fic§ niajt mit bcr

Sebenäauffaffung bcr ©SftmoS, juntal menn aS gilt, bie« iti$t für

fia; ober feine$gleia?en, fonbern für unoernünftigc Spiere 311 tlmn.

UebrigenS foll, naä) Angaben be$ #errn Süfcen, bie Styierrafie fid>

oerfd>Ieä)tert fyaben, inbem Tie feine ©elegenfycit jur Krcujung fmbct.

(Sinen begriff oon einer richtigen SBeljanblung ber ^robuctc ber

Sßiefyjtid&t fa)einen bie (S&fimofyirten ebenfalls nicr)t 51t fyaben.

3lufeerbem »erben r)tcr Söurjelfrüdjte angebaut, unb jmar oor=

uefymlidj Kartoffeln unb 9tüben, bcibc aber, toie e3 fdjeint, auf ju fettem

ober bod£> toenigftens unjtoetfmäjjig gebüngtem S3obcn, ma$ jur ^olyc

l;at, bafj bie Mübcn, obfa^on jicmlia) grofe unb moblfa)mecfenp,

fdjtoammig, unb bie Kartoffeln, oon bcnen einige 2Jtefcen für 9tca>

nung ber @jpebition eingetauft mürben, 3toar grofe aber meid) unb

toäfferig finb. 3cr) t>attc oon biefen Kartoffeln einige mit nad) £aufc

genommen, um 311 prüfen, toie fie gebeten, menn man fic nneber

in einem märmern Klima anpflan$t. 3m SBinter 1884 batten fic

fef;r grofoe Keime getrieben unb fie mürben nun ausgelegt. $ie

(Srnte mar reid; unb lieferte grofie unb feftc Knollen, bie fi<$ ben

Söintcr über frifdj erhielten, toäfyrcnb bie Kartoffeln oon einer

fnblidjern 2lu$faat in biefem Sabre (1884—85) jum größten Sbeil

balb f^abljaft mürben.

3lua) au8 ber ©cgenb am 3galifo führten unfere Sotanifcr einige

neue Seiträge jur ftlora ©rönlanbs fyeim. £rofc eifrigen 6ud)en$ trafen

bic ßoologen nur brei Birten oon ßanbrnollusfen, eine Physa, eine Vi-

trina unb eine Helix an, meiere aufeerbem noa) fef>r fpärlia) oertreten

maren. S)ie ^nfeftenernte beftanb am menigen Käferarten, einigen

Schmetterlingen unb Snfeften oon anbern Crbnungen. S3emerfen*;

toertf? ift e$, bafj mit bem SSieb feine bcr Käferarten l;ier eingeführt

mürbe, oon benen bie Entomologen fagen „habitat in stercore b<>-

vino". 3nt nörblid?en 9lortoegeu, beffeu Klima bemjenigen ©rün-

lanbs febr älmlia; fein bürfte, finben fl<^ ÖanbmolluSfen unb Käfer

in oiel größerer 3Wenge, unb 3mar fomol binfia^ttid; ber 23ln3ar>l ber

9lrten als aua) ber ^wbioibuen. 9)tan fann l;icrau£ fd;ltefjen, bafi,

toa£ au<$ Übrigend felbftoerftänblia) ift, bie Küften beS füblidjcn

©rönlanbS eine oiel für$ere 3^it oon ber (Stöberte ber ©lacialperiobc

frei fmb als bie Küften 9iortoegen$, unb man fann babura; eine 5>or-

ftellung baoon erlmlten, tocla) lange 3cit oergebt, ehe eine 9lrt bcr
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mefyr febentären Zierformen ft$ über neue ©ebiete au verbreiten

oermag.

311« bie eintretenbe $unfetyeit un« mieber am $orb ber „©ofia"

oerfammelt ^atte, bampften mir au« bem gjorb tyinau« unb na$

ber ungefähr 30 Seemeilen entfernten Kolonie $urüdt. 6« mürbe

balb na^eju ftocffinfier, ba« gafyrmajfer mar wenig befannt nnb

bie ©«fimopiloten ni$t baran gewöhnt, gatyrgeuge gu lootfen. $ie

„Sofia" tonnte be«f>alb nur mit falbem 2)ampf ge^en, unb e« n>ar

bafcer bereit« SWorgen, al« mir mieber in bem £afen oon Sultanr*

l;aab 2lnfer marfen.

211« mir bei gutem Detter unb ruhiger ©ee in ber fmftern

üHadjt über ben fdentalen gjorb, babinbampften, fafcen mir plöfclicb

btnter un« auf ber 2Reere«fläd)e einen fc^arf begrenzten Stdfrtbogen.

$erfelbc leuchtete mit einem gleichmäßigen, ettoa« gelblichen ©d&ein,

ä^nlid^ bem Sickte einer 3Renge pbo«pl>orefcirenber ©toffe. llnge*

achtet mir mit einer ©chnelligfeit oon 4 bi« 6 Änoten in ber ©tunbe

fuhren, tarn berfelbe immer näher. 211« berfelbe ba« ©d&iff erreichte,

fab e« au«, al« fcbroämmen mir in einem 9Weer oon geuer ober

gefchmolgenem SRetaU. 3n furger 3C^ ^attc Sic^t ba« ©d)iff

hinter fid^ gurücfgelaffen, unb oerfchmanb fchliefelich oor un« am
£origont. 3a; ^atte leiber nicht 3«*/ c« mit bem ©pectroffop gu

unterfuchen, ebenfo menig tarn ich bagu, rechtgeitig eine SBafferprobc

gu nehmen. $ie ©rfcheinung mar offenbar anberer SRatur al« ba«

gemöbnlia)e ÜJteerleuchten, ba« fich gleidfoeitig fehr beutlid) im Stkh

toafter be« ©d)iffe« geigte. $a ber Sid)tfa?ein ein ooUfommen gleich*

mäßiger mar, fonnte er ebenfo menig oon ber ^o«p&orefcenj eine« am

©ebiffe oorbeifchroimmenben gifchgug« tyvxtyxen. ©in foldper 3U3
mürbe fich aud; burd) bie ©emegung ber bei biefer (Seiegenbett gang

fpiegelglatten üöafferflääje gu erfenuen gegeben haben, unb bie oon

ben gifa)en au«gel;enbc ^^o«p^orefcenj hätte ma^rfd)einlid; ein

bläuliche« unb nicht ein fd)maa) gelbliche« Sicht gehabt. 2)ie 6«fimo«

berichteten, baß ein hier in ber 91ähe au«münbenber 0letfd)erftrom

eine bünnc ©deicht üel;mma|fer an ber Oberfläche be« gjorb au«=

breite, unb fte glaubten, baß biefe mit bem großartigen, oon ihnen

oorl;er noch nie gefel;enen SRaturpbänomen im 3ufammenbang ftcl;en

bürfte. (rin Verblicht mar bei biefer ©elegenbeit am .fjimmel, ber

fid) bidbt bemülft geigte, nicht gu entbeefen.

23*
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„S)iefe8 merfmürbige *Raturpf>änomen fönnen untere (Delebrtcn

nid^t erllären", fo ftc^t für bie 9?a#t junt 25. 2luguft im ©dnff^

tagebud)e bcr „©ofia", unb in biefe für uns ©ele^rten foenig

fd?mei$etyafte 33emerfung meine« t>ortrefftid^cn Äapitän« fc^c ia)

mic$ genötigt einstimmen, mit bem entfd?ulbigcnben £ufafc

jebod), bajj eä mir aud) ni$t mögltd) gemefen ift, ein oottfommeu

gleid&artigeä meteorologtf#e3 ^änornen in ben 2lnnalen ber aBifien-

föaft regiftrirt finben, »orauägefefct, bafe baä ägalifo'Wremen
nid)t oon berfelben 2lrt ift tote baSjenige, ba« in ben Xropeu

fo oft gefeiten wirb unb oon ben Seeleuten „3)iildjmcer" ober

„Sötntermeer" benannt roorben ift (oergl. ©. oon Soguflatoffi,

$anbbud) ber Djeanograpfcie, I, 178). SUeUei<$t ift es ctmaä 9le^n^

U<$e3 getoefen, maä im 3Wärj 1885 bei 2lalborg beobachtet toorben

ift , tob man, nad) einer 9Wittr/eilung an bie norn>egifd)e Seitfdmft

„Naturen" (1885, 9ir. 4), geuerflammen oon ben an ben Stranb

fc&lagenben 2Sogen ausgehen fab. 3)lögli^erh)cife ift es aud; ein

geuerptyänomen biefer 2lrt getoefen, ba$ bem in ber ©efdua;te be$

9llten ©rönlanb befannten flönig #aralb ©igurbsfon Don Sig fiobiu

erftatteten S3cric^t $u (tfrunbc liegt, ben ^jörn So^nfen in feinem

3(uöjug au« oerf^tebenen , gegenwärtig jum grofecn £beil oerloren

gegangenen grönlänbif^eu ©agen mitteilt unb ber folgenber^

mafeen lautet:

Dtcfcr grimlänbifdje Wann, ?ig ?obin, mar flug unb ötelmiffenb. @r

fegelte eine« ©ommer« mit feinem ©djiffc Don ©rönlanb ab unb begegnete

bem Äöntg $aratb ©tgurböfon, ber mit Softe Srädpjut, bem ©oljne <#ob*

bin'«, nad) ben ©iibinfeln reifte. 3)er Ä&nig fragte nad) tKcuigtetten unb

?obin erjagte tynt Diele. 3)od) fdjien e« bem Äönig, ba§ biefe brei SBunber

bie merfmürbigften feien. 3)a6 erfie mar, ba§ ba« 2Weer bor tfobin in fetten

glommen ftanb, bie bi« an ben Gimmel fjinanreidjtcn, aber i'obin fegelte ba,

n>o bie glommen am niebrigften maren, über baö geuer Ijinmeg; er fyattr

guten 2ßinb. £obin fonnte bem ÄÖnig als 3 e'd)en ber 2öafjrf)eit feine«

Söeridjteö jetgen, baß bie betben ©djooten eine« ©egelfl berbrannt waren. . . .

©inen bcmerfenStoertfyen gunb tyabe id; nod) $u ermähnen. Unter

anbern ßuriofitäten au« bcr Umgebung bcr Kolonie jeigte mir bcr

Soloniatoorjtcfycr Süfcen ein ©tücf ©obalit;©öenit, ba« bemienigen

oon Äangcrbluarfuf uoWommen glia). $ajfelbe flammte oon einem

Serge im ©üben bc« jiemlid; bebeutenben $3ittnenfec« Xafcrfual, bcr
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in ber 9läljc ber CSoTonic liegt. 3$ bai 'Jiatfyorft, bie otede $u be-

fud)eu, unb er fanb bort in einem alten Ü)toränenlef;m roirflidj 331öcfc

üon ocbalit^Spenit mit eiugefpreugtem (Subialut. ©3 ift sroar nidjt

unmöglia), baft biefc Slöcfe burd) ba£ ©te fon Äangerbluarfuf fyier-

fjertjofüt^rt finb, aber ba anf bem 33ergabl;aug mehrere foldjer Blöde

beifammen lagen, f;alte idj es für mabrfdjeiulia), bafe biefelben Um
einer näfyergelegenen c teile ftammen. 2lnf?erbem erl;ielt ia) fyier

Cisblcufc im <)a'cu tun i-rifbrirljottjal.

Wad» ritifr «ufnaljmr bf« $l}ofoflropf>fn brr Cjrpfbition com :
H
). 'fluguft l^J.

ein ungefähr Vj2
m langem 6tüd von einem für ©rönlaub unge ;

luöbnlid) grofeen ih>ad;l;olberftamm. tiefer 2öad}f>olber mar im

Innern be$ Siorbtfmleä gemad;fen; er I;atte einen $urd)meffer t»on

21 cm unb jeigte .'554 3af>re3rtnge.

3lm 26. 3(uguft frühmorgens ging bie „Sofia" t>ou iCsulianebaab

ab. $a ia) bafelbft feinen 6*fimobolmetfd;er batte erhalten föuuen,

befa)lofe ia), ebe bie gal;rt längs ber Dftfüftc augetreten mürbe, nod)

einen 3?erfud> 3U mad;en, mir einen fola)cn 51t begaffen unb jmar
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einen ber in 6übgrönlanb anfäffigen SJHffionare ber $errnf>uter $rüber=

gemeinbe ju bereben, uns anf ber „Sofia" $u folgen. 3" biefem

©etyufe mar eä notytoenbig, bie na&e an ber ©übfpifce ©rönlanbä ge^

iegene 2RiffionSftotion griebri$$t$at anzulaufen. $03 Söctter toar

fcerrlid). Ungefähr nm 10 Ufcr oormittagS tarnen mir an einer fyotyn

gelfenfpifce oorbei, toeld)e oon oerfd)iebenen ©rbntanb$forfd>ern mit

bem in ben i3tänbif$en ©agen oiel ermähnten £oarf ibentificirt toirb.

2)ie3 beruht ftdjerlid) au f einem Srrttyum, boa) blieb id) bei biefer Spi^e

liegen, um bie prächtigen gelfen pfyotograpljiren unb ®reggungen

unb ^vbrograp^iföe 2Rejfungen anbellen ju laffen. ©$on auf bem

SBege bafyin waren loir oielen (Siäbergen begegnet, unb fpäter trafen

mir an biefem Sage nid)t nur Eisberge unb flalbeis, fonbern aua?

eine fetyr bebeutenbe 3Kenge ÜReereiä — ein für bie ga^rt länge

ber Oftfüfte gerabe ni$t Diel ©uteS t>erfprea)enber Vorbote. 6in

nennenäroertyeS §inberni& für unfer gortfommen bilbeten aber meber

bie Eisberge nod) baä Treibeis in ben gatyrroaffern, in benen wir

uns jefct befanben, fobafj mir fd)on um l
/24 l\\)x nad)mittag$ in bem

§afen bei griebrid)$tl;al Sinter werfen tonnten. Sud) in biefem

£afen foUen nad) Sluäfage ber SJtifftonare europdifd)e 8d)iffe

oor^er nie oor Sinter gelegen fyaben — ein für bie ©eurtfyeilung

ber (SiSoertyältniffe an ber ©übfpifce ©rönlanbä um fo bejeid)ncnberer

Umftanb, als ber £afen bei griebrid)Stfyal ganj gut oertoenbbar ift,

bem (Sap garewcll naheliegt unb ftd) in einem gafyrtuaffer beftnbet, nor

beffen l;eftigen unb plöfcltä)eu Stürmen wol jeber ®rönlanb*faljrer

bei bem $affiren bes Vorgebirge* in einem nahegelegenen 9iotl$afcu

öa)ufc fudjen möa)te.
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^aftor ^robbed folgt um« an bie Cflfüfte. — ©eridjte eine« grönlänbifdjen ?ootfen

über btc Cntttfle. — Skobbed'ö 2Kitt$eifang über bie Wormannenruinen unb bie

eingeborenen bafelbfl. - Slnftdjten über bie ?age ber öflerbngb. — Hntritt

ber 9?eifc nad; bev Cflfüße. — Tarnungen battor. — 21u«fprüd)e über bie Un*

jugdngltdjfcit ber Cfttüfte. — $$crfud)c jum Sorbringen burd) ben nörblid) oon

(Sap ftareroeö gelegenen <2>uub. - $affirung ber ©Ubfpifec Don Orönlanb. — 2)er

Stiefcnalf. — gafjrt nad) Horben an ber $i«tante entlang. — (£i«berg. — 2>er <St«*

gürtel wirb bei Gap 2>an burdjbrodjen. — ?anbung an ber CfHÜfte. — 35er Äönig

Cccar^afen. — gußfpuren »on eingeborenen. — ©räber nnb @tetitanb,äufungen.

— Weuer SBcrfndj, ben ©i«gürtel jii burdjbrctfjen. — 2>ie #eimretfe wirb angetreten.

— 9tetifja»if. — Slniunft in ©Ottenburg. — 3ufammenfaffung ber örgebniffc

ber erpebition.

3n ber 2Rtffion£ftation griebrta>tjjal mürben nrir fe^r freunb*

lia) empfangen ton bem i*orfieI;er bcrfelben, bem burd) feine im

Sommer 1881 ausgeführte ©ootfat^rt nad) bem unter 60° 30' nörbl.

v$r. an ber Dftfüfte oon Orönlanb gelegenen gjorb #angerblugä=

fuattfiaf befannten ^aftor Srobbecf. 9luf biefer gafyrt hatte berfclbe

am nbrblid)en Stranbe be£ 3iorb bei einer oon ben ©ingeborenen

diardfaf (= gladplanb) benannten 6teHe eine 9?ormannenruine,

bie erftc in Dflgrönlanb, entbeeft. 3tud) eine 3Jienge intereffanter

Angaben in üöejug auf bie gegenwärtigen 93eoölferung$ocrhältniffe,

ba$ Älima, bie Segetation u. f. to. auf ber Ofttufte ©rönlanbä

hatte er gefammelt oon öetoohnern be$ DfttanbeS, toeld)e aum

(Sinfauf euro»äifd)er Söaaren $anbel$retfen nad) ben Kolonien in

Digitized by Google



:u;<> Jü'.iiKt'e Äapitcl.

3übgrönlaub von einem ftarf bet?ölferten gjorb aus unternahmen,

ber bem nörblidjen ^ölanb gerabe gegenüberliegen foll.

od; gab $aftot BrobM fofort meinen 3Sun)dj ju erlernten, bei

ber (Srpebttion einen ber gronlänbifdjjcn Spraye funbigen (Europäer als

$olmet|d;er anjuftellen. Gr erflärte, bafe er fclbft grofee l'uft fyabe,

uu$ $u begleiten, bajj er mir aber feine beftimmte Sltttoort geben

)}a(loc 3acob firobbedt.

©fft. U ?lpri[ 1884.

fenne, bid er bie (Srlaubuijj feiner in £itf;tenfelä, einer einige

SReilttt norbnxirt* gelegenen SDitffionäjtaticn, mel;nenben 5?orgeiefcteu

eingeholt l>abe. 3U tiefem $\wdt »urbe fofort ein Äajaferprefe

borten abgefanbt. Sie l;ierbnrd; üerurfad;te ^erjögerung, fotote

mein Sunfd), t>or bem Antritt ber [d^toetetl unb für fcfyr gefälirlia;

gehaltenen Tjabxt uad; ber Dftfüfte ben Sampffeffel ber „(sofia"

gut reinigen unb il;re 9)laia)ine uad)fcl;en 311 laffen, beranlajjte mid>,
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bis sunt 29. 2luguft bei griebridjätfyal ju Heiben 1
, wo aud; ber

Äaiaferprcfe 3urücffam mit ber verlangten (Srlaubntfe für ^aflor

sBrobbecf, bie (Srpebition na$ ber Oftlüfte unb, wenn bie Umftänbe

eä fo fugten, auc& nad) (suropa begleiten 3U tonnen, gür bie gc^rt

mäfyrenb ber nädjften Sage nafmt ia) aufeerbem nod) jwei @*limoö

an 33orb, meldte bem gafyr$eugc ben 2öeg naa; ber Dftfcite bes

£anbe3 bur$ einen ber nörbli$ von 6ap gareweU gelegenen Sunbe

geigen füllten.

(Stner biefer „£ootfen" ^atte einen grofjcu £beil feines Sebent

am Sunbc $fef, nörblid) von ber 6übfpifce ©rönlanbS, jugebradjt

unb war bort otcl mit tSinwofynem t»on ber Dftfcite in Sortierung

gefommen. (Sr war ein gefprädjiger 3)tann, ber mir mit $ülfe be£

$aftor Örobbed oiele Üluftlarungen über biefen für bie <&ef$id)te ^cr

Weograpbie fo aufeerorbentlidj iutereffanteu £l;eil Gkönlanbö gab.

£>a$ Sia)tigfte l;ieroon wirb in golgenbem mitgeteilt.

tfaa) üerfd;iebcnen erklungen über bie jetzigen SbevßlfenmgS;

oerl;altniffe unb 2öoImpläfcc auf ber Oftfufte, welche uoUftänbtg mit

ben gleichartigen sJiad;ria)teu übereiuftimmten, bie oon bem bäuifdjeu

^remierlieutenant ©. £olm 3 wäfyreub feiner Steife nad; £übgrüm

lanb 1880 cingefammelt mürben, erwälmte ber Üiootfe £imo tfyeu*

Mujauaugitfof, bafi Ueberrefte von nid)t burdj (£$fimod aufge-

führten öebäubeu beinahe an jebem großen gjorb an ber rftfüfte

' 3«m Peinigen bes Sampfreffet« würben gewöhnlich CMimojuugen »erwenbet,

welchen c« burdjaufi feine Sdjroierigfett madjte f biefc nidjt gerobe angenehme «rbeit

\n übernehmen, bie bomit begann, baß fte burd) ba« enge gahvlod) in ben bunfetn,

nod) ganj wannen Äeffel fteigen mußten, (^emöhnltd) bradjtcn fte bie ganje 9lvbcite=

Seit, fclbft bie 9hif>efhinben im Äeffel gu, unb für bie SHaf/lseiten mürbe ihnen Sffeu

hinabgelaffen. (Sinntal mar für btefe Ärbeit ein 3unge gemietet morben, meldjer

eine ed)t grönlänbifdje ÄÖrperfüttc ^attc, b. I). ber aufjerorbentlrd) bid unb runb

mar. Spottreben bügelten auf ihn iftxab oon ben umftehenben Äamerabcn, al« er ftd)

mit v
J)iüb,e burd) ba« gahrtod) hineinpreßte. Cr ertrug bie« gebulbig unb al« er

unten mar arbeitete er fleißig; aber er weigerte ftd) auf ba« bcflimiittefte , irgenb»

welche ^a^rung im Äeffel ju nehmen, au« gurd)t ju bid ju merben, um
mieber hcrauäf ontmeu ju fönnen.

3 Meddelelscr om Gröuland, G. $eft U8#3), <3. i>5. $>olm'ö $crid)terfiattcr f

3nuf, behauptet bagegen, uie etma« oon europäischen Ruinen auf ber Oftlüfte gehört

ober gefeheu ju hoben, dagegen follten nad) feiner 3tu«fage au bieten heroorragen»

ben fünften ©teinroahrjeichen unb an einigen ©teilen and) alte Beltplätse yor=

fommen, meldje ntrfjt e(ifimoifd)en Urfprung« mären.
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ÖrbnlanbS, befouberä in bem großen Umanaf^jorb 1
, fotuie in ben

gjorben (Sfallumiut unb Sgbluluarfutt borfyaubcn feien. 3M
ftäubig baftefyenbe ^au^mänbe finben fidj ieboa) ntä)t. 3)ie dauern

finb immer niebrig, aber bic Sluäbelmung ber 9tmne ift manchmal

feljr groß; bie gröfete folt bei SgMnluarfuit fein. @in t?or

jügliäjer Sopfjtein nrirb in einem 33erge ober auf einer ^nfel bireet

füblidj toon Umanaf gefunben. $ie größten tyteraug üerfertigten Söpfe

fyaben einen $ura;mef)er oon 2—3 gufj. £>a$ Sorfommen biefes

SRinerate, ba$ aud) in tfapüäu $raaf}'3 9teifeberiä;t ermähnt luirb,

ift für bie ©eograptyie be3 2llten ©rönlanb fcon Skbeutung, weil

$oar 33aarbfßn in feiner befannten 93efa;rei0ung oon ©rönlanb an-

gibt, baji fia; ber befte Sopfftein auf SHenö toor bem ßinar-gjorb

ftnbe, unb bafj man aus bcmfclben ©efäfjc maa)en fönne, n>c($e

10— 12 Tonnen faffen. Sollte niä)t 91cnö unb ber füblia) t>on

Umanaf gelegene gunbort üon £opfftein ein unb biefelbe ©teile fein?
5

Söcnn bieä bennefen werben fönnte, toa$ bei genauer Uuterfud&ung

be$ Sopfftcin* ntdjt ferner tuä're, fo fyätte man l;ier einen feftent

vJtu8gang$punft für bic Erörterung ber Sage ber altgrönlänbifä)cn

iSotynftfee clU ben in fo irrelcitenber 3öeife gebeuteten tarnen

«raitabltd.

1
fttir beuieuigen, welcher mit ber 2lrt ber Gfftimo«, ifjrc Crtflnamcn ju mäljffit,

itidjt betamtt ift, muß id) t)ter ermahnen, baß bcrfelbc Warne oft au einer SMeuae

uerfduebener ©teilen ber Äüfte oortommt. 2)iefe« Umanaf au ber Oftfflfie ©rbn- •

lanb«, unter 63° nörbl. ©r., barf be^fjatb nidjt mit ben bieten in anbern 2beilci(

(tyröulanbä gelegenen Sorgebirgen
, 3nfeln ober (SÜanbcn berroedjfelt roerben, tveldx

mit biefem tarnen benannt finb unb n>eld)e für bie ^antafte ber Oröulänber ein

„fjerjartige«" ?tu«fe^en Ijaben.

s
fcobfftein fommt an üielcn Stellen auf ber SBefirflfte ®rönlanb$, befonbru

im Siiftrict öon (Sobtfjaab »or. $aß fid) aber ber befle Xopfficin an ber Cfrfüiit

tfHöntanb« ftubet, bafflr fbridjt ber Umftanb, baß SobffteingerSt^e ju ben XauiaV

roaaren geregnet roerben, metdje bie ©emofjncr bc« Oflcn« auf ibjen $anbef«reifen fogai

biä nadj £)t«fo tun aufboten. 3" „Norrigis BescrifuelBe", ju Anfang befl 17. 3obr'

Rimbert« von ^eber (Jlau«fön ftriiö »erfaßt, wirb erjagt, baß man gum S3au ber

£ointird)e in £rontf>eim ©teilte oon 3rlanb unb ©rönlanb gebraust tyabe. C«

bürfte nidjt fdjn>er ju entfdjciben fein, ob toirftief) ein $f>eil ber pradjtboflen Stopf

fieinornamcntc biefer Äirdje grönlänbifdjen Urfprung« finb. 3d) bermutb,c nämlid),

baß man burd) genaue mineratogifdje unb mifroffobifdje Unterfudjungcn leid)t roirb

eutfdjeiben fönnen, ob ein ©türf £opfftein bon einem nor»egifd>en ober grönlSn»

bifdjen ftunbort b,errtib,rt.
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^toftor Jörobbed gab mir über benfelben ®egenftanb nad) unferer

&etmfetyr in Europa folgenbe« intereffante ©utad)ten, ba* td) gleid)

fyier mitteile, weil e« eine 3ufammenfaffung feiner miinblid)en (5r=

5äbtungen roafyrenb unfern angenehmen 3ufammen fe^n^ in feinem

gaftfreien §eim nnb anf ber „Sofia" mäfyrenb ber Steife läng« ber

Dftfüfie bilbet: 1

Die 93ewo$ner ber Dfttüfle @rbnfanb« begeben fid) bon 3eit ju 3eit

nad) ben füblidjen Sfjeitcn ber SBefttüfte, um ftd) bort curopäifdje ÜBaaren

ctnjutaufdjen. $)iefer £aufd)l}anbel ftnbet getob^nticr) an ber filblidjften

£anbet«ftation ^amiagbluf ftott, aber bie DfHänber fommen aud) nac^ ber

weiter norbwärt« gelegenen 2Riffton«ftation ffriebridjötfjat , unb wenn bte«

nid)t ber ftaU ift, fo werben fie gewöljnlid) in <ßamiagbluf Don ^ßerfoneu

ber genannten Station befudjt. (£« fommt aud) tjäufig bor, bafj bie Dfl*

länber an ber SBcftfüfle bleiben, um ftd) taufen ju (äffen, unb bon biefeu

fowie bon nur jufäHigen 93efud)ern fmt mau berfd)iebene Slufflärungen über

bie DftfüfU cinfammeln fönnen. 2Ba« id) in biefer unb anberer ©eife er*

fahren Ijabe, will id) in ^olgenbem mitreiten.

Äapitan ©raal) fd)ä&t bie 3Ö^ ber 93ewob,ner ber Dfrfttftc, b. f). bc«

bon iljm feefud)ten £b,etl« bcrfelbctt, auf 480 Ißcrfonen. 3)ie Oftfüfic ift

jebod) nad) bem einftimmigen 3eugnife fowol ber Dfi= wie ber ÜBeftbewo^ner

biet weiter norbwärt« bewohnt, al« bis 31t bem bon @raaf) erreichten 'ßunft.

33efonber« wirb 9lngmag«falif, bei ungefähr 66 l// nörbt. 8r., al« ein ftarf

bebölferter *ißlafc erwähnt. Sin Wann bon bort cr^ä^Ue 1883, bafj e« ba*

felbfl 20—30 fräufer geben foHc, unb aud) ein #albgrönlänbcr , Oafob

£unb au« StibprÖbcn, gab bor mcfjr als je^n Saferen an, baf? ber $lat?

ungefähr 150 Sinmofrocr fjätte. Slud) nörblid) bon $ngmag«fatif fofl e«

nod) 2Bof|nplä(je geben unb biefe foHen ftd) fogar bi« jum 70. Skeitengrabc

erftreden, fdjeinen aber nid)t fo fiarf bebötfert 311 fein, wie bte genannte

«Stelle.

2Bäb,renb be« Sommer« 1883 famen brei fjcibntfdje 93oot«befafeuugcn

bon bem nörblidjen £l)cil ber Dfffiifte, na'mlid) bon Sermtlif unb Drfttaf

— ^läfee, bereit tarnen jefct 3um erftcu mot gehört würben — nad) ber

1 äeljnlidje befonbers nndjttge, aber wenig bcadjtete Hufflärungen über bte

50eöölferung«t>erl)ältniffe u. f. w. an ber Cfilüfte ©rönlanb« werben fdjon in (SranV

„$iftorie oon (^rönlanb", €?. 354, mitgeteilt. Der SJaum gemattet mir jebod) uidn,

biefe iöeridjte fjier aufouftibjen. 9?ur möge al« ^robe bobon, ioa6 bie ©röntän«

ber eine S3otftimenge neunen, b,ier erwähnt werben, baö ©öfle oon ber Oftfüfie @rön«

lanbö angeben, weiter norbwört« in tyrer ^eimot wohnen fo oiele 3Wenfd)en, boß ein

großer ©atftftfj faum l)inreidjen bürfte, biefetben $u fättigen.
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Scftfüflc, um ju Rubeln. $>iefe beiben £)rte liegen etwa« weiter füb(id) oen

Slngmagefalif, unb an icbem foüen fld) etwa jef)U Käufer befinben. 9cur ein

9?ewof)ncr oon ?(ngmag«falif tarn mit biefen beuten nad) ber SBcftfüfk.

3>ie 23eoblferung ber ©trerfe, weldje ©raaty bereifte, beläuft fidj ic£t

bei weitem nid)t auf 480 ^Pcrfoncn, ba iljre 3<*ljl bur(^ eine gro§c «Sterblid)*

feit bebeutenb abgenommen fyaben fott. 3>ic SBewofyner im Horben werben

bagegeu aU fet)r jabjreid) angegeben. $)aö S3otf nörb(icr) öom 65. ober

66. SBreitengrabe gehört nad) ben einftimmigen Angaben oon Europäern unb

©rönlänbern, btc fte gefefyen fmben, einer aubern ÜJcenfcfyenraffe an, at£

bie füb(tcr) oon iljncu Sföoljnenbeu ober bic 53ewofjner ber ü&cjtfüßc. £ic£

gilt jwar uidjt für alle, aber bod) für toietc oon ifjnen. (5$ gibt bort ?cutc

mit fcfymaten (#eftd)tcrn unb fjeroorflefjcnbcr, wirflid) gebogener 9?afc. &Qc

biefe Äcnnjcidjen fanb id) befonbcrS ausgeprägt bei einem 9J?ann, ben id)

im Pommer 1883 traf, unb ber aud) beöljalb ben tarnen ^ßirfauniaf, „ber

©d)bnc", trug. <5in ©rönlänbcr au$ ftriebridjtftfjal, Ofaf, ber mid) nad)

^ainiagbtuf zu biefeu Reiben führte, jagte oon ifjnen: „cä finb anbere

SRenfdjen alö wir".

Tie <rprad)e auf ber ganj.cn Dfttüfte ift wefentlid) bicfelbe wie bie

auf ber i&cfifüfic. 3ie meiert sroar etwa« oon berfclben ab, aber bod) nidjt

fo ftarr, baß fic einen tfjeilweife ocrffycbcnen Sprachbau jeigt, fonberu nur

infofern, baß bie auf bem nörblidjcn Sfjcil ber Dfifüflc gebräudjlidje 3pradjc

einen nun Strjcit ocrfd)icbcuen Sßortoorratl) Ijat, unb jwar fowot gegenüber ber

3prad)c weiter fübwärtS auf ber £>fitüftc, ati aud) gegenüber ber ©pradjc, wc(d)e

wir oon ber üföefttüftc Ijcr rennen, ebenfo wie ftd) berartige Unterfdjicbc ;wifd)cn

ben füMidjen unb uörblidjcn ^t^citeit ber Scfttüflc fowie jwifdjcn C^rönlaub

im ganzen unb £abrabor nadjweifcn (äffen. SBcnn fld) au ber Cftfüftc

wivftid) nod) ber lefcte gemifd)tc 9?cft ber alten Normannen fiubct, fo barf

mau fid) nid)t wunbern, bafc biefe iljre urfprüuglid)c Spradje oerloren Ijaben,

beuu aud) jefet 3ier)ctt bic ftinber europäifd)cr keltern auf ber SBcfttüfte oor,

C^rönlänbifd) yi\ fpredjcn, unb wenn bic ^erbinbung mit (Suropa einmal ganj

aufhören follte, fo würbe, nad)bem bie älteru (Europäer auögcftorben wären,

balb nidjt ein einzige« curopätfdjetf &>ort me()r auf ©rönlanb gehört werben,

unb bie ganjc 5JcoÖircrung würbe in X>enf* unb £eben8weifc grönlänbifd)

werben.

Tue tfragc über baß Sßorfyanbenfciu norbifdjer Sfuincn au ber Dfifüftc

fdjicn burd) (^raab/3 9icifc fdjlicfjlid) cntfd)icbeu ju fein, ba er oon ber^

artigen Ruinen bort weber etwa« faf) nod) r)örtc. ^tud) wir Europäer au

ber UBeftfüfte teilten uoUftänbig (#raaf)'ö $nfid)t. 3d) f) attc fogar gänjliä)

oergeffen, baß id) fdjon 1878 oon einer norbifdjen SRuine im tfangerblug^

fuatftaf^jorb unb oon einer aubern großem im ^Jrinj §()rifnan$»©unb Jjatte

reben l)ören, biä id) uifäHig im 3af)rc 1881 wieber baoou cr$äf)lcn Ijbrte.

C?igentl)ümlidjcrweife erhielt man biefc 9cad)ridjt beibc male nidjt oon £>fi*
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länbcrn, fonbern Don SBcftCdnbern; ja e« (am fogar oor, baß DfHänber, bie

bei 9?arffaf am Äangerblug«fuatftaf*5io*b Überwintert Ijatten, nid)t« oon ben

bortigen Ruinen mußten. 2J?an Fann barau« jmeifeüo« fdjlicßen, baß bie

DfUänber oljne befonbere Slufftärungen biefe Ruinen nidjt erfennen, obgleich

fte .biefclben beftänbig fefyen. So mar 5J. aud) ein Begleiter ©raal)'«,

9J?atljiefen (ogt. ©raalj'« pfeife, @. 71), in 9?arftaf, f)örte aber nidjt«

oon ber bort beftnblidjen 9hiine, metd)e gleidjmol jebem in bie Äugen faden

muß, ba fte öon ben bortigen grbnlänbtfdjen £au«plä(j«n nur roenig entfernt

liegt. 9?arf)bcm man nun bie 9Juine bei Äangerblug«fuatftaf gefunben, Ijat

man bie ©adjc ben ©ftlänbern, meldje biefelbc gcfeljen ljaben, näljer erflären

fönnen, unb fjat infolge beffen oerfdjiebene früher nic^t jugängtidjc Slufflärungen

ermatten. <5o Ijörte id) oon einem DjHänber, Dfalurtaf, baß er unb Slnbere

berartige Gteingebäubc, welche niefjt oon ben (S«fimo« fyerjhmmen fönnten,

an bem großen ftjorb bei Umanaf (63° nörbl. 23r.) gefeiert l)ättc, unb baß

in ber 9?älje berfetben bei Singmiarmiut bie ftunbortc be« auf ber CfHüftc

oorfommenben Xopffteinö mären, bon bem id) felbfl ein <5tü<f erhielt. (Sin

9Hann au« $amiagbluf auf ber SBeftfüfle, ©lifa ober früher Cfumiaf, ber

al« Qjrmadtfcner oon ber OfHüfte gefommen mar, fagte, baß er aud) öon

einer norbifdjen SRuine meit nörblid) öon Umanaf fjätte reben (jören. @in

SWann, Daniel, früher Äanguftf genannt, ber jefet bei Sgblufafif auf ber

Seftfüfie mobjit unb erft 1881 bon ber Dftfüfte gefommen war, erjäf)ltc,

baß norbifdje Ruinen in 2J?enge auf biefer tfüftc mären, unb Üimotljeu«

(Äujanangitfof) oon gricbridjätfjat fagte, baß ftd) in jebem größern gjorb

berartige SRuinen fänben.

2lefmlia;e 2JHtfyetlnngen l;atte man übrigen« fc^on mefyrmal«

erhalten, obglei<$ man, hne au« bem nadjftefyenbcn 9lu«äüg au«

ber „Antiqvarisk Ckorographic af Grönland 41 (Grönlands histor.

Mindesimerkcr, III, 705) l;ert> orgelt, benfelbcn feinen ®laubcn

fünfte ober ba« @etpi<$t barauf legte, ba« fic $u tterbtenen fa)einen.

3n ber genannten Slbtyanblung (6. 798) roirb gefagt:

SBol gibt c« einjelne 93eri<fjtc oon eingeborenen DfHänbern barüber,

baß Ruinen bei Üingmiarmiut (in ber ©egenb oon ^ßuifortof), Sterblamiut,

Umanaf, 5ftajarmiut unb Ogtoluarfoit borfjanben fein fotten, ja e« mirb

fogar erjäfjft, baß ftd) in einem (Steinmaljrjcidjcn auf einer 3ufel Wanten«

Gbtoarfut, in ber GJcgcnb oon Xingmtarnuut, bei ungefähr 63° nörbl. S3r.

ein (Stein mit einer Onfdjrift finben foCftc. flnbcrc JDftlänbcr aber fageu,

baß fie niemal« altnorbifdje Ruinen auf ber Ofttüftc gefunben hätten, unb

ebenfo menig entberfte @raal) ein einzige« jDenfmal au« ber $eit ber nor»

bifdjen SBemolmer, obgleid) er bic tfüftc bi« ungefäljr jnm 61. ^reitengrab
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befugte unb einige SWeilen weit in berfdjiebene 5i°rbe unter 63° unb 64°

nörbl. 23r. luneinreifle. 2Benn atfo aurf) bie genannten Ruinen nnb ber

Onfdjriftftein wirflidj öorljanbcn fein foflten, was nod) ^öc^fl zweifelhaft unb

wenig wafjrfdjeinlidj tft, fo bürften fte bod) nur als eüi£e(nfiefjenbe tfn*=

nahmen ju betrauten fein, weldje feinen genügenben ©runb für bie &t-

(jauptung abzugeben uermödjten, bafj bie nadj alten Urfnnbcn jiemlicb ftarf

betötferte Cfterbtygb ©rönlanbS baffelbe fein fofltc wie bie öbc tfüfle biefe*

i'anbcS, befonberS ba ber fübwefttidje, Diel beffere Sljeil beS ?anbc8, ber

jefcige £)ifttict öon Gulianefyaab
, gerabe eine foldjc Spenge fron 3)en?ma(en

auS ber $eit beä 2(ufentfjaltS ber norbifdjen $3ewoljner bafetbfl aufzuweiten

fyat, ba§ feine Obentität mit ber öfierbngb ber SKten faum bejwtifelt

werben fann.

3)tir fd)eint es, bafe btefc unb anbere äfmlia)e eingaben, tocWje

ben in ®rönlanb toofynenben Europäern tpicbcr^olt oon Oftlänbern,

mit beneu He in SBerityrung gefommen, gemalt loorben nnb, foioie

bie ausgeprägt norbifdjen ©cfid(>ts$üge eines 3#eite ber Dftlanber,

wie fd&on ©gebe bemerft f>at, einen fräftigen Söiberfprua) gegen bie

meiner 2lnfta)t naa) unnatürlid&e Auslegung bilben, roeldje oerfc&iebene

(Meierte ben alten tSlänbifd;en <5agaS gegeben §aben, inbem fte bie

frühere Cfterbogb (ben Dflbau) nicfyt auf bie Dftfüftc ©rflnlanbs, fom

bern auf bie Sübtocftfüfte »erlegt traben, eine Auslegung, beren

fo günfHge 2lufnafymc tool in nia)t geringem 9)lafee auf bem

ÜDJiSglücfen ber oielcn ©rpebtttonen beruht baben mag, iocla^c $ane:

marf naa) feiner alten, unb tote man fia) oorgeftellt fyatte febr

tocrtfyooüen Sefifcung in ber 9leuen Söclt auSgefanbt battc. 3$
werbe totelletdjt weiterhin auf biefe grage jurücffommen. SBte aber

aud) bie fdjliefelid&c Söfung ausfallen möge, fidler ift, bafe bie (*r-

Ölungen SSrobbecf'S wie bes (SsfimoS oon uns mit bem gefpann;

teflen ^ntereffc »erfolgt unb junäajji als na&eju oottgültige »etoetfe

für bie Sage ber alten $fterbogb auf ber fdjtoer zugänglichen Äüfte

aufgenommen tourben, bie roir jefct 3U bcfud)en beabftd;tigtcn.

S)aft bie Oftfüfte ©rönlanbS füblia; oon 3Slanb vom 3Kcerc

aus für gafjrzeuge ooUftänbig un$ugänglia) toäre, toar nod) beim

Abgang biefer ©rpcbiticn im legten grühjafjr ein CWaubenSartifel

für 9iorbpolfal;rcr unb ©eograpfyen. So erhielt ia) oor meiner

Slbreife oon einem ber fyeroorragenbften Kenner hierauf bezüglicher

fragen einen ^rief mit ber äUalmung, mid) nidjt auf ein

Unternebmeu einzuladen, bas mit fo aufuninbentlid; grefeen &c=
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fahren unb mit fo geringer SluSftcht auf Erfolg toerbunben roärc.

(Sine ähnliche, in berfelben Söeife mothnrte Mahnung ging un3, tr»ic

ich bereite ermähnt ^abe, t>on jroei ber erfahrenden unb bebeu=

tcnbften ^orbpolfa^rer (SnglanbS ju, treibe beibe toerfucht Ratten,

an ber Dftfüftc ©rönlanbä 5U lanben unb roelche nahe baran

gemefen waren babei umjufommen. 6<hlicjjlich möge noch er=

mähnt »erben, bafj ber S3efe^Is-t)aber be§ bäniföen ßriegäfchonerä

„Swoli", flapitän 21. Courier, am ©d&luffe feine« Scripts über

fein bemerfenSroertheS Äreujen im 2)änemarf=Sunb 51t beroeifen

\uä)t, bafj feine 2lu$ficht für ein ^ahrjeug üorhanben ift , »om

3)ieerc au« bie ©tefchranfe 511 burchbrechen, welche füblia) Don

3$lanb bie Oftfüfte ©rönlanbs abfperrt. Äapttän Courier fagt naim

lieh in bem 9luffafc über „Ingolfs Expedition i Danmarks-Stiwdet

1879", welcher in ber 3eitf<hrtft ber ßönigl. $änifchen ©ecgra^

phifchen ©efeUfa^aft, 1880, 6. 47—60, enthalten ift, golgenbe*:

ftragt man fd)(te§Ud), wie weit es für möglieh angefchen werben fann,

bajj man uon Dften Ijer auf biefem Sljeil ber Cftfüftc ©rönlanb«, ber »on

ögebe oU „einer ber fjäftliehftcn Hnblirfe, bie er je gefefien fjabe" bejeicfpiet

wirb, überhaupt an« Vanb fommen fönne, fo fann id), obgleich, idj aflerbing«

feine befonber« große ©rfafjrung über bie <£i«üerf)öltniffe habe, nidjt unterlajfen

l)eröorjuf)ebcn, baß id) cd für unmöglich, ()a(te, öon außen tjer öfilidj Dom

(Jife and ?anb ju fommen. 3)te« iß genügenb an ben Üag gelegt burd)

bie (Erfahrung, welche oorljergegangene (Sxpebitioncn Gelegenheit gehabt haben

fid) ju erwerben. Tie« liegt aud) in ber 9?atur ber ©ad)c; benn baö

^olarcie ift tängfl btefer tfüftcnfiretfe beftänbig in ftarfem treiben begriffen,

unb fein ftabjjcug fann c$ ungefiraft wagen, ficr) in biefe @cfaf)r ju be

geben, um in bie fürchterlichen, aufeinanber preffeuben (Siämaffen cinju^

bringen. 1

3mar nahm ich an, bafe r»on bem gegen meine beabfietytigte gabrt

Angeführten Dicton auf jufälligcn ^itegcfchictcn unb #orurtf>eilen

1 3d) toerflelje nid/t, wie mein h>rf)t>ereh>ter greunb, ber bcrüfjmtc ©rönlanb

fotfdjer 9tinf, nad) biefer SluBlaffuna, be« Äapttän Courier felbfl« in rinn- in beu

,.Procecdiag8 of the American PhiloBophkrnI Society*', 188."i
f @. 2!>f>, abgebrueften

Ucbrrfid)t ber 9?efu(tatr ber bäiiifd'en ftoifdjimgtfarbcttfn in (^rönlonb, faflett fonn:

..He (Monrior) stated that about (he latitmle r>f IJ.V the e«mst in innny ••n*<-x

eould ho rrachi'd and a landintf eftVcti'd".
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beruhte, meldte aus ber Erfahrung ^erüor^cgangcn waren, bie man

toätyrenb ber 2krfua)e bcr frühem Sahrhunbertc, biefe Äüfte mit

Segelf Riffen 511 erreichen, gewonnen hatte. 3d; wollte aber auf

alle gäße baS 3ie l a«f einem neuen, oon einer mehr ober weniger

berechtigten Erfahrung noa) rtic^t oerroorfenen SBege ju erreichen

fua)en, nämlia) bem Söege in ber offenen SSafferrinne, treibe fi<h in

bem gal;ru>affer näa)ft ber$üfte befütben foHte, baS n?a^rfa;cin-

lia) nia)t allein für bie grofecn Eisberge, fonbern aua) für grö&erc

9)ieereiSblö<fe $u feid;t, für unfer flaa)gehenbes gahrjeug aber tief

genug fein mürbe. Sicfe 9tinnc looUte io) bura) einen ber langen

unb formalen Sunbe 5U erreichen fua)en, rocla)e nörblid) t)on dar»

garetvell üerfc^iebene gröfeere ^nfeln oon bem gcftlanbe ®röntanb*

trennen. 3a) hatte r)ier}u urfprüuglia) ben nörblia)ften unb längften,

ben ^rinj Ghriftian^Sunb, in 2luSfia)t genommen. $a aber bie

2lufflärungen, meiere id) in ben fübgrönlänbifa)en Kolonien erbielr,

an bie $anb gaben, bafs biefer lauge Sunb öfter als bie füblidjen

Sunbe bura) ©iS gefperrt ift, unb bafe bort fa)n?ierige, mit ebbe

unb glitt h?ea)felnbc Strömungen hcrrfa)cu, fo befa)lofj io) ftattbciK"

5U oerfua)en, bie oermuthete eisfreie Stranbrinue längs ber Dftfüfte

burd) bie füblichem, fürjern aber breitern ^amiagbluf- unb ^tet-

Sunbe ju erreichen.

(s\)c ia) bie Sa)ilberung ber gaf;rt ber „Sofia" burd) biefc ge-

fährlichen Sunbe beginne, miß id; auf ©runb einer Sßolemif in ben

bäntfd)en Leitungen ertoäfmen, ba& id) beim (Snttoerfen bes $Keife=

planS für bie ©rpebitiou beS Jahres 1883 nod) feine Äenntnife fyattc

oon Kapitän 6. g. ^anbel'S oortrefflia)em 9luf)"afc: „En Fremstilling

af vort Kjendskab til Grönlands Östkyst. samt de med Skonnerten

Ingolf i 1879 foretagne Undersögelser i Damnarksstrcedet", im

6. §cft ber .,Meddelelser om Grönland" (Kopenhagen 1883) abgc

brueft, aber batirt 00m $ecember 1879. 3a; loeife nta)t einmal, ob

biefer Muffafc bei meiner 2lbrcife fd)on erfa)icuen mar. 3ftein oon

öerrn Sanbcl's s#orfa)lag oollftänbig abioeid)enber ^eife-

plan war: 1) im grühjahr naa) ^oar ©aarbfön'S, fd)on früher (S. 44)

mttgctbcilter (SurSOorfa)rift oorjugehen, unb $toar nid;t, meil ia)

etwa glaubte, nad) bcrfclben fa)on in biefer 3al;reSäcit an bcr D ft

-

füfte lauben 51t fönnen, fonbern weil ia) münfa)te, an ber Stelle ju

breggen unb Tiefenmeffungen oor$nnef>meu, mobin bie alten Sagen
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bie ®unbiöru;©ä)eere »erlegen, unb 2) im $erbft in ber offenen Söaffer-

rinne »orjugetyen, bie idj meinem Sermutben naa; ännfd&en bem @i$=

banbe unb ber tfüfte treffen mürbe. 211$ eä mir nia?t gelang, bicfc

Spinne ju erreichen, bampfte t# läng! ber Slufjenfante beS (Siäbanbeä

bem £anbe fo nafje roie müglid) »orroärtS mit bem Sorfafc, feine

(Gelegenheit ju oerpaffen, mir einen 2öeg burd& ba$ $inbernifj 511

bahnen. 5Dic^ glüefte mir fcbliefjlid) unb jmar gerabe an ber ©teile,

h>o ßapitän Söanbel unb Äapttän Sruun »orgefd)lagen Ratten,

einen Serfua; ju machen. Äapüäu SÖanbel'S Söorte fmb:

fragt man nadj ber ÜWöglidjfcit, btefc Äüfie (bie Ofifiifie) bon

bev ©ce au« erteilen ju fönnen, fo fmb jtöor bie Sfaöfidjten nidjt groß,

aber bie neueren Unterfudjungen unb ^ufflärungen Ijaben bennodj, wie e«

mir fdjeint, glei(f)fnm bie ftnbeutmtg ber ©teile gegeben, too ein eöentuefler

Serfud) gemacht werben fönnte, näinltdj jroifdjcn 65 unb GG
1

nbrbl. Sör.

Diaa^bem bie 3(ntroort angefommen mar, bafj ^aftor SrobbccT

bie „©ofta" nad) ber Cftfüfte begleiten burfte, unb nad&bem unfere

Meifegefäfyrtcu von i^rem 2lu$flug nad) bem in ber 9?äfyc ber Kolonie

gelegenen gjorb Slmttfof jurücfgefefyrt roaren, listete bie „©ofia"

am 29. 2luguft um Wittag bie 9tnfer. Sei fyerrlidjcm, ftiHem Söctter

auf einem tootlfommcn glatten, mit jerftreuten (Steftücfen bebeeften

Gaffer bampften mir nun, anfangs otyne nennenämertfjc (Si^inber^

nijfe, an bem fübli#en bantfd)en #anbel$plafe ^amiagbluf vorbei

unb in bem oon ^ier naa; Morboft ge^enben ©unbe nad) ber ©teile,

tfungmiut, roo bie unb 3farefaf;©unbe einanber freujen.

$>ie «Natur mar tyter au&erorbentlia) großartig. S)ie fd)malen

©unbe roaren von fyofjen Sergen umgeben, meiere in unjä^ligc

3aclige, jefct na^eju fdjneefreie unb oft ruinen* unb feftungSartige

Sergfpifcen toerroittert roaren, hinter benen fyier unb ba bie blau:

roetfee Ärone eines roeiter im fianbe liegenben ©letfdjers beroor;

leuä)tete. S^ifc^cn ben bergen unb auf beren ©cücnabfyängen far>

man einzelne grünenbe hatten, unb am gujj ber Serge befyntc fia)

bie enge, bisher oon feinem ©d)iff$fiel burd)pflügte fpiegelblantc

«orbfiifflSlb, Örötilanb. 24
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äöafferffäcfye bcö Sunbed auä, bie mit gröfecrn unb fleinern loetfeen,

azurblauen ober meergrünen (ii*ftütfeu bcftreut mar. Unter biefcn

)a\) man fyier nnb ba einen ricfengrofeen (Sisberg, ber burdj bie

Strömungen in ber Sicfe bcS lUeereä in einer ganj anbern 5Hid)=

tung als ba$ gen?öfmlia)e Sreibete fortgetrieben mürbe, tiefer

zermalmte unb fdjob alles Heinere in feinem Söege liegenbe 6i$ auf

bie Seite, unb liefe fo ein eisfreies Äielmaffer fyintcr ft#, ba* fidj

jebod; ba, mo ba* (5i* bitter mar, balb auf* neue fdilofe. 2öeiter=

Stranopartie am ikrh-Äunti.

Oüirt) einer ifliifnaljmc or* "Jibotparaubrit orr iSrprbiiiuii vom 2'.». ftufliift 1*8.1.

Inn, uad;bem mir etma* über bie
s
JNitte be* Äaual* gefommen maren,

ber und nad; ber SDftfufte führen follte, mürbe ba* Gi* immer bitter

unb bitter, (*s beftanb Imuotfädjlidj au* äiemlid> grobem 9)ieerei*,

3U)ifd;en bem and; l;ier unb ba ein grofeer (£i*berg feinen eigenen

2ßeg ging. Um bie Süafyrfdjeinlidtfeit $u verringern, in bem uitfte*

fannten, aber oermutfylid; fetyr tiefen gal;rmaffer auf eine oon bem

2lu*gucf nidjt rcd>t$eitig bemertte Untermafferflippe ju ftofeen, liefe

idj bie „Sofia" anfangt in ber 9)littc be* Sunbe* entlang bampfen,

bodj mürbe frier ba* (Si* balb unburrfjbringlid;. Oo) fud;te Inerauf

84*
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offeneres Söajfer am nörblia;en @tranb, n>o id> bic 2lbnd>t l?atte, für

ben gatt, bajj ia) uictyt rociterfommen fönnte, einen einigermaßen

fiebern Stnfcrolafc $u gehrinnen, um bort eine Slenberung in ber Sage

be£ ab$utoarten. Sie* glütfte nia)t. Sie 6unbe bei Ca?

ßarcroeli finb nämlia) oon einem Silben, in fpifcige SBergfegel $cv

fplitterteu ^erglanb umgeben, ba3 bei unferm 2kfua) fdmeefrei n?ar,

mit 2lu$nal;mc Don einigen gröfjeru, in ben tiefern Sbätern $iüifd>eii

ben ^ergfptfccu noa) Uegenben <5a)nce; unb (Siöfclbcrn. ü}n ba* SJteer

fid^ abfentenbe $lctfa)cr fatycu hrir fyier nia)t, unb ebeufo n>enig irgend

toeldjeä 3nlanbei£, baä übrigens naa) s^remterlieutenant feclm in

Sübgrönlaub, h?entgften3 bte jur ,£öl?e uon 3uliane£aab, fefclt.
1 £ie

Ufer ber Sunbe fa)cinen übrigens für ba* 2lnfcrn $u Illings in bie

^iefe $u getycn, unb ba£ Slnfern n>irb aufeerbem noa) babura) unmb>
lia), baft mit ben ftarfen (Sbbe; unb glutftrömungcn l?ier beftänbig greije

(Si*ftütfe Fun unb l;er, felbft bia)t an ben 6tranbflippen oorbei treiben.

Sa ia) alfo in ber eingcfa)lageuen 9tia)tuug loeber naa) ber Oftfeite

beä Sanbeä gelangen, noa) aua) einen fta)crn 9lnfcrplafc finben fonnte,

um eine SBeffcrung ber Sage bc* Crifcö abjmoartcn, fua)te ia; burd>

ben naa) (süben gcfyeubcn Sunb Sfarefal fyerauäjufommen. 2lber

aua) Her trafen nur auf ßi$, unb c$ fing fa)on an bunfel $u werben,

fobafj eä notfytocnbig lourbc, Sa)u$ für bie 9?aa)t $u fua)cn. §ier$u

mäbltc ia; in Ermangelung eine* beffern ^lafcc« bie am 9lorboft-

1 Warf) Unterfudmngen »on #olm, eteenfhub u. 91. bitbet ganj ©tibgröiilairt,

roenigfien« bi« 311m Eunugbliarfif'gjorb bei 61" uörbl. 2k. ein mifbeö, t>on

©letfdjeru angefüllte«, aber nidjt eiöbcbeelte« Wlpenlanb. 2)ajj bic« in brtn nörc-

ltd)fieu Üfjfil be« l'anbe« ber ftatl iff, jeigen bie oben angeführten <ir$iiblungrrt

ber (Eingeborenen, meld)e bie Untrrfudntng von dkimtelM'aub feiten« ber Orerlu

Srpebition befiätigt rjat, nnb bajj aud) iu brtn mittlem Jljctt be« £anbr« ein

nidjt Don einem gnfammcnhängcnbeH <Si«lager beberfter ©firtel »orfjanben fein

foüte, mirb bwre^ fofgenbe SLVtttfjcUung beö <Solonie»orftet)er8 Pütjen angebeutei:

„^adj ber Angabe eines ehemaligen «eamten im £ienft bc« ^>anbel» mar man früher

(oor 30 3al>ren?) uon bem Önbe be« 6öbra ^trömfjorb auf bie Äentljicrjagb gc

gangen. ^Pfan paffirtc bann rrfl jtuei fleinere ©tftfclber unb lam banad; auf eint

2 trerfe, wo ein Wunataf ftd) au beu anberu reitjtc, unb mo man mehrere Xa^t

auf fetjnecfreiem SJobeu oftmärt« manbern fonnte. 3?ie Crjätjtung be« $anbrlf'

bebieufteten mürbe burd) einen alten ©rönlänber, 3aphtt» juoerläffigen

ÜJiann beftätigt, metdjer iu frühem 3alncu auf ber I)ier berührten i'anbflretfc getagt

hatte. IS« gab bamal« ffliaffen von 9ientb,icreu, ber ^eg bat)in mar aber jh weit,

al« baß bie 3agb ftd) lohnen fonnte."
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eube be£ ^farefaf gelegene $ud)t tfangerblutfiaf, mcld)e einer unferer

Üootfcn, ber mehrere Safyxe in ber ©egenb gemolmt f?atte, genan

rannte. 2lud) in biefer 99udjt fallen bie Ufer fo [teil ab, bafe

mir nur mit ©djmiertgteit eine ©teile bid)t am Sanbe fanben,

mo mir in 20—30 Älaftcr SÖaffer 2lnfer merfen tonnten, unb faum

Ratten mir bieg getrian, als mir aud) fajon burd) grofje am ©tranbe

entlang treibenbe Giäftüdfe gejmungen mürben, ben Sßlafc mieber

3U oerlaffen. 2)ieS micbcrbolte fid) mehrmals in ber jefct oöllig

bunfeln 9iad)t, mäljrenb melier mir jeben Slugenblid tfyeils 6töfjen

be3 oorbeitreibenben GifeS, t^eilö ber ©efatyr au3gefcfct maren, bei

bem $in- unb #erbampfen 3mijcr)en ben »öHig unbefannten ®nei£:

flippen bea gafjrmaffer* auf ben $runb $u ftofeen. 3d) »«r bc3*

balb frofj, bei £age$anbrud) bie galjrt unbefd)äbigt fortfefeen su

fönnen.

2lnfangs> nal;m id) ben 2öeg fübmärtä, um burä; ben Sfarcfaf;

Sunb an Gap garemeU oorbeiäufommen. 3Bir [tiefen jebod> balb

auf uuburd)bringlia)e Gtemaffen, fobafj id) umfe^ren mujjte. hierauf

mürbe ein neuer 3$erfud; gemad)t, auf bemfelben Söege oorjubringen,

mo um bas Gi$ am oorhergeljenbcu Xagc l;inberlid) gemefen mar;

jejjt aber mar ba$ Gi$ hier noä) bitter als früher. G* blieb und

alfo nic^tö meiter übrig aU ju menben unb burd) ben Sunb bei

s4?amiagbluf l;inau$$ubampfen, um bann momöglid) längs bc« 6tran-

be$ meiter oorjubringen. 3lud) auf bem Stütfmcge fanben mir es

anfangs red)t fdjmierig oormärts ju fommen infolge ber GiSmaffen,

meldje feit geftern hineingetrieben maren, unb bie uns beinahe in

bem fcorber faft eisfreien ^amiagbluf-Sunbe cingefd)l offen Ratten;

unb als mir enblid) hinausgekommen maren, jeigte es fid), bafj bas

Gis in bem tiefen gabrmaffer bei Gap garemell ooUftänbig biapt

gepaeft lag. 2(ud) ^icr mar nid)t oormärts 51t fommen, unb ia) fah

midj baber genötigt, oon bem s^lane abjuftebcn, jum Vorbringen

längs ber Dftfüftc bie oermuthete offene £tranbrinne ju beiluden.

Gs mar fogar notfymenbig, um bas bei Gap garemeU ben größten

£beil Jahres l;inbura) angehäufte GiS henim3ugeheu unb ben

ihkg gegen Horben bann an bem GiSranbe entlang, aber bem Sunbe

fo nal;e 311 nehmen, bafe man eine etmaige Deffnung im GiSgürtel

entbeefen fonnte.

tiefer Ummeg mar ein ganj bebeutenber unb führte uns mieber
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auf bie #öhe tton griebrtchSthal. $ier entliefe id> meine (Ssfimo;

lootfen, welche ia> pro 3Hann mit fea)S tfronen, ettoaS Xabad,

3u<fer, Kaffee, 53rot n. f. to. bezahlte. Obfdjon mir uns jefct auf

offenem SJleere befanben nnb oom ßanbc weit entfernt waren, be^

gaben biefelben fia) in it)ren fleinen gahrjeugen aus £hierfellen

fofort auf ben 95kg, fid)tli^erioeife fchr aufrieben mit ber erhaltenen

Stählung unb ihrem Aufenthalt an 33orb. 3a) glaube fogar, bafe

feine bcfonberS grofee UeberrebungSfunft erforberlia) getoefen toäre,

um Tie ju beftimmen, uns an bie Cftfüfte 3U begleiten.

3a) ^atte baS (Satt garcluctl 1 früher fdjon breimal ttaijirt, ftets

aber bei ©türm unb Giebel. Heberhauttt fteht bie Sanbfpifoc, an

meiner loarme unb falte 3Keerce- unb Suftftrömungcn baS gan$e

%a\)t Ijitibuxd) miteinanber um bie #crrfa)aft ringen, bei ben ©rön^

lanbSfahrern in fd)lea)tcm Stufe. £ier n>ar eS, ioo grobifher auf

feiner erftcu pfeife im Safyvc 1576 eines feiner brei Schiffe oerlor

unb auf bein (Sommanbofa)iff bie haften abgebrochen würben, 100

ferner $ato& mit „3)ieremattbe", „Sunnefhine" unb „SKooncltgbt"

1580 mit heftigen Stürmen ju fämttfen hatte, ebenfo Skffin 1615,

$anS (sgebe 1721 u. a. m. 60 manches Unglücf ift hier gefd)chen,

unb mancher ift jahrelang hier ttorbcigcfegelt, obne bafe ber sJicbel

cS ihm jemals ttergönnt ^ättc, bic Sttifee 511 feigen, ioelchc bie StattiS-

Strafte ttom Sltlantifchen Ccean fd)eibet. ^ejjt bagegen loar hier bie

l'uft flar unb baS 2Recr fo ftiU, bafe es fljellftröm möglich »oarb,

vom (Schiffe aus eine bnb\tyc, bereits (0. 55) mitgeteilte %'hoto^

gratthie tton ber Sübftttfee beS SanbeS ju erhalten. Söie fehler $u=

ganglia) biefer £l?eil tton (#rönlanb ift, geht übrigens aua) barauS

herttor, bafe bänifchc gorfa)er erft 1881 im Stanbe geroefen fmb, mit

ttoUer Öenauigfeit bie Sage. ber fübliä)ften Spifoe ©rönlanbs su be;

ftimmen, tton welcher bamalS gleichzeitig auch eine jiemlich gut

getroffene 3eiä)Nun9 angefertigt tourbc, bie fia; in Meddelelser om

Grünland, 4. $eft, 6. 149, loiebergegeben ftnbet. Unb boch liegt

1 35er Warne rüljrt 0011 3oIm £aui« Ijer unb beutet an, baß bevfelbe im 3abje

1585 cor Q\9 bem ?anbe nidjt näljer tommen tonnte ate bt« auf 6— 7 üRciteii.

5L*a,I. 3ob.ii (Mafoncbe'« 8d)Uberung oon 3ameö §alT« Steife 1612 (<Sl)urd)itr$

SoUfctioii, VI, 1732, @. 246). Suf einer Äarte bei $nrd>aö (III, 1625) ifl biefe

xptyt mit bem üieUeid)t bejcidwenbeni Warnen (Sap geareroett aufgeführt.
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Gay tfaremell unter 59° 45' uörbl. $r., alfo in ungefähr berfelben

s#oll>öl;e wie Gtyriftiania, Stocfyolm, $elfingforg unb ©Petersburg.

$er am Gap ^aretoett unb längs ber grönlänbifd)en Dfttufte, an ber

Örenje stuifdjen bem C5>olf- unb bem ^olarftrome, \>orfommenbe unb,

wie id> annehme, fd)arf ausgeprägte, wenn aud) oieUeid)t locale

©turmgürtel fdjeint mir, infolge Langels an umfaffenben meteoros

logifd)cn 95eobad)tungen in biefem Steile bed ^JolarmeereS, in

^oI;n Sß. $inbw'S intereffantem unb umfaffenbem SCßer!e: Charts of

relative storm frequency (Professional Papers of the Signal Ser-

vice, Nr. XIV, Washington 1884) nid?t gebüfjrenb tyeroorgetyoben

5u fein, 3d) glaube, bafj auf ben metften ber für baS ganje ^afyr

unb jeben befonbern HRonat angefertigten harten eine fämale bunfeU

blaue Sinie oom 6G. Sreitengrabe an ber Dftfüfte oon ®rönlanb

entlang bis über ba* Gap ^arewcll l;inau$, 0ieUetd)t bis ^inab an
k

Jicu-'gunblanb, gebogen werben fottte.

2)aS S^ierlcben in bem gafyrtoaffcr, in toeld^em mir bie beiben

legten £age bal;ingebampft, mar fetyr arm. 2ln biefen beiben £agen

Ratten mir nur einen Salfifdj, einige ©eefyunbe unb eine geringe

2ln$af)l Vögel gefefyen. S)aS belcbenbe Element in ben ÜRaturfcenerien

an ben lüften oon ©pifcbergen unb 9totoaia:©emlja fehlte fyter alfo in

bebeutenbem ©rabe. 2>ie Urfad)e Neroon bürfte in ber bis an baS

l'anb fyinanreid)enben großen Xiefc beS 9WecreS ju fuetyen fein, roel^e

es Sögeln unb Seefmnben unmöglid) mad?t, ifjre 9iatyrung oon bem

afleereSgrunbe l;erauf$u^olen. Vielleicht §at aud) ber ja^unberte=

lange 2luSrottungSfrieg ber Eingeborenen gegen alle tynen in ben

28eg fommenben Spiere ^ierju beigetragen. 3luf ben r-or Gap gare*

well gelegenen flippen follen iebod) Sllfen unb Summen in großen

6d)aren niften. S)em Vcrid)t ber Gsfimojäger gemäß erjagen alte

£eute, bafj cS Ijier früher aud) ben merfroürbigcn , jejjt auSge;

ftorbenen 9ttcfenalf (Alca impennis, auf örönlänbifd) : 3fa™fttfof

= Äleinflügler) gegeben b«be. £erfelbe mufe aber, wie % Steenftrup

burd) umfaffenbe Unterjud)ungen über bie ^aturgefapictyte unb bie

ehemalige Verbreitung biefes Vogels bargctfyan &at, aud; $u Anfang

beS oorigen 3a$r^unbertd fd;on fcr)r feiten geroefen fein, ©gebe, ber

erfte Europäer, meld)cr biefe (Segenben bereift l;at, tl;ut feiner niapt

Ermahnung. SabriciuS, ber fid> in ©rönlanb oon 1768—74 aufge^

galten, f?at nur ein, mit Sledjt ober Unrcd)t für einen folgen Sliefenalf
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gehaltenes, erft !urj juoor ausgebrütetes 3unge§ gelegen uiib fagt

in fetner gauna oon biefem 23ogel: „Habitat in alto mari, raro

ad insulas extremas visa, et quidem tempore lirumali. Veteres

rariBsimi." Grans erwähnt biefeu SSogel, ben er Sce-Gmmer nennt,

nad) #örcnfagcn unb mit folgenbem ionberbaren 3ufafc : f,%i* Nor-

weger galten für, baß er niemals auf bem Sanbe gefel>en werbe,

außer bic 2Hod?e vor 2öetn)nad;teit, bic fie bal;er bie <Smmer=2Boa)e

nennen; unb baß er feine jwey ßuer (benn mct>r foll er ni$t legen)

aud) nia)t am £anbc, fonbern jwifdjen feinen glügcln unb bem

Stumpf ausbrüte", deiner ber oiclcit grönlänbifd)en Goloniften,

mit benen ia) über biefeu 3>ogel gefprodjen, ober bie (Ssfimos,

wela)e ia; bura) ben ®olmctfd;cr über il;n befragt, tonnten mir einen

3farufitfof i>erfd)affen ober Ratten citten fola)cn gefeben. Gbenfo

wenig ift es mir gelungen, in beu grönlanbifd)en ÄjöffenmöbbingS

ober an ben an tfnoa)en fcon ^flot^icren äußerft reiben grönlän-

bifd)en §ausplätjcn, wcla;c idj l;abe unterfudjen laffen, Änodjenrefte

oon biefem $ogel $u entbeden. 1

$ie $erfua)e, in ben mit @iS angefüllten 6unbcn vor$ubringeu,

fowte baS §in~ unb £erbampfcn smifajen ben auSgebcfmten (£ie;

felbern am (Sap garewell nahmen beinahe ben gaujen Sag in 3ln=

fprud). ßrft fpät am 9tad)mittag trafen wir ein einigermaßen offenes

Söaffer an. Äurj barauf mußten wir aber, ber näd)tlia)en gtnfler*

mfe wegen, fd)ou wieber [tili liegen ober aud) nur mit l;albem

Kampfe fahren.

Slußerbem fyatten wir tyier eine ftorte ©egenftrömuug, unb um
an ben @isfelbern ^erumjulommen Waren Wir gezwungen, einen

großen Umweg nad) ©üben unb Often $u machen, woju beinahe

ber gan$e folgenbe £ag erforberlia) war. 9lm borgen bes l. 6ep;

1 3d) f)aht midj a«f meinen beiben Steifen nad) (Srönlanb fefjr für bieft ftrage

intereffirt, inbem bie Beantwortung berfelben auet) in Sejug auf ba« ©orlominen

biefefi Söget« an ber OfHiifte gerabeflber öon 3«lanb einen nidjt geringen Serif)

für bie ©efdjidjte ber <8eogra))f)ie Ijaben mürbe. Senn j. S*. biefer Sögel, tote 3.

(Stecnftrup gewig mit öoDcm 9ted)t annimmt, in ben legten brei ober merlmnbert

3af/ren niemaf« in großen Sparen auf ©röulanb geniftet fjat, fo fjat Sjörn 3of)iifon

in feinen ©rönlänbifdjen Slnnalen bie Steife oon ratra (Siemen« unridjttgcrweifc mit ber

©unbjörn-®cf>eere in ©erbinbung gebraut, anfiatt mit 9teu«gunblanb (ogl. Grön-

lands histor. Mincleamturker, I, 125), unb wenigflen« einer ber ©ertdjte Aber

bic röt^fe^aftc edjeere fjat eine einfache (SrHäning gefunben.
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tember maren mir infolge hiertoon noch nid^t bis 5um 62° nörbl. $r.

gefommen. ®aS Setter mar hübfeh, flar unb ftill. Erblich oon

uns fpiegclte fidt) in ber fiuft ein btchteS SretbciSfelb, baS fid; oon

bem ©letfeher bei ^uifortof, bcr von ben im Umiaf (grauenboot)

an ber $üftc hin* nnb herfahrenben (SsfimoS fe^r gefürchtet ift, meit

in baS 3Jteer hinaus crikedtc. ©üblich oon biefer (SiSfpifce aber

fcfyien baS 3)?eer gegen baS Sanb l;in gan$ oom (Siife frei 3U fein.

Glicht einmal oon bcr 3)faftfpifoe aus mar fyter eine ©pur oon @is

ju entbeden. (SS fah mirflich aus, als märe ber bisher siemlia)

breite ©isgürtel an biefer Stelle burd)broa)en, unb ich gab bafyer

fofort ben Befehl, ben (Surs nach bem Sanbe ju richten. (Srft nad)bem

mir in biefer Stiftung ein paar ©tunben oormärts gegangen maren,

fonnten mir gegen ben bunfeln Uferabhang fe^en, bafj bic Äüfte

auch ^ier oon einem oielreihigcn Sßcrlengürtel oon blaumeifjen <StS=

blöden umgeben mar, melier eine breite oon nur 6 Minuten 5U

haben festen, tiefer (SiSgürtel mar jeboa; jiemlich bia)t, fobafe ein

mirflicheS durchbrechen nothtoenbig gemefen märe, um an baS

Sanb 3U gelangen.

2öahrfä)einlich hätten einem S)urchbruch hier feine unüber*

minblichen ©chmierigfeiten entgegengeftanben; aber ba naa) WiU
theilungen, melche bie Oftlänber bem ^aflor 33robbed gemacht, bie

Hüfte hier unbemohnt ift, mar tet) menig geneigt, an biefer ©teile

bie ßrpebition ber (Gefahr ausjufefoen, melche mit einem folgen Gris*

burchbruch ftetS oerfnüpft fein mufj. ^achbem bie Äüftenberge

Photographie morben, bampfte ia) baher meitcr, um baS Sanb un=

gefähr am 63.° nörbl. S3r. aufpfuchen, mo es nach Angabe beS

oorermähnten Timotheus Äujanangitfof an ben grofjen Horben bei

Umanaf unb ©fallumiut eine 9Henge Örunbmauern ober Äabluna(=

häufer geben foH. 2)ie SreibetSfpifee bei Sßuifortof, melche fich 25'

bis 30* meit in baS aJccer hinauSerftredte, mürbe umfegelt unb fo=

bann ber (Surs längs beS (SiSranbcS gegen Horben genommen, (SS

ging jeboch fehr langfam oormärts, theils megen bcr oielen Ummcge,

ju benen mir auf unferm Söegc am (Sisranbe entlang genöthigt

maren, theils infolge ber in bem Jtaltmaffergebiet längs ber Äüftc

l;crrfd)enben ftarfen nörblichen Strömung. 2lber man brauchte fia) nur

eine geringe ©trede 00m Sanbe ju entfernen, fo befanb man fich

plöfclia) in einem aus bem 6üben fommenben (bis §u -h 6°) mannen
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Strom. $>er (£i$gürtcl mürbe oberhalb 62° nörbl. 8r. mieber fo

breit, baß ta) beinahe bie Hoffnung oerlor, an ba$ Sanb gelangen

3u fönnen, aber fa>n gegen SJtittag fa?nitt eine $ud>t fo meit an

ba$ Sanb In'nan, baß es mieber auSfa^, als märe tyier im (stegürtcl

eine ooUftänbige Unterbrechung oortyanben. SBieber bampften mir

bem Sanbc ju, abermals mürben mir jebod; burd) ein fa;maleä ©tebanb

an ber ©rreid^ung unfern 3ieI3 gebinbert. £)ie #üfte beftcfyt Incr

uod) immer aus einem rcilben 2llpentanb, h>eld)c£, fooiel man t»om

3)teere aus fetten tonnte, von fyofyen fd)mar$en f($ncefreten Berggipfeln

gebilbet mirb. ®ie Xf;alfura)en ätoifdjcn ben Sergen finb fyäuftg tum

größern ober fleinern ©d)nee: nnb @isanfammlungen aufgefüllt, bie

aber nur an wenigen ©teilen mirflia)e, bis $um 3)teer fyinabrci<$enbe

Csiöflrönte $u bilben freuten, 9MrgenbS fatyen mir tyier oom
SJieere aus, mie metyrfaa; an ber Söeftfüftc, ben mage;

red)ten (Sismall beS SnlanbeifeS.

3)aS SreibeiS, meld)eS l;ier ben bie Äüfic umfa)ließenbeu 6iS;

gürtcl bilbete, befknb an feinem äußern 9tanbe au« ÄnatteretS, mie

bie ^olarjägcr es nennen, b. I;. aus deinen 6iSftüd*en, ben legten

tieften größerer, burd; bie ©inmirfung ber ©onnenmärme unb beS

(öolfjtromeS jerfaüencr ©iSmaffen. 2Beiter emmärts trafen mir auf

Stüde toon größerer 2luSbef)nung , bie aber feiten aufeinanber ge=

fd)raubt, oft aber bur$ breitere ober fd)mälere Söafferrinnen getrennt

waren. 3mifdjen bem Sretbeis fallen mir fyter unb ba aud)

maud)mal einen (StSberg, bod) t;at cS ben 2lnf$ein, als ob

berge au ber Oftfüfte in oiel geringerer 3al;l fcorfommen als an ber

Söeftfüfte.

3d) beftimmte bie $öbe einiger Eisberge, inbem id) $uerft ben

JÖinfel jmifdjen ifyrem ©ipfel unb bem £ori$ont maß, morauf id>,

gerabc auf fie jubampfenb, mit ber fiogleine eine S3afiö fd)uf unb bann

bie Sinfelfyöfye maß. §ür einen mittelgroßen (StSberg, mela)er eine

glcid)mäßig fyofye, fteil abfaUenbe ©d;eibc mit einem fyorisontalen

5)urd)fcfynitt ton ungefähr 100 m bilbete, erhielt idj bie £öfje über

bem Söafferfpiegel ju 35 m. 53ei ber gorm, mela)e biefer (Sisberg

fyatte, ift cd mal;rfd;einlid), baß er menigfteuS fed)s bie fiebenmal fo

meit unter mie über ben Söafferfptegel reifte. Sein oerticaler

$urd)fd)nitt mürbe fomit 250 m gemefen fein.

Gin GUberg mad;t ftets einen großartigen, übermältigenben
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(Sinbrutf, mag mau tym nun auf offenem 3)Jeerc begegnen, wo Sßoge

auf Soge fia) mit unglaublia)er .^eftigfeit gegen feine azurblauen

ober tont 9ieif weiüüberäogencn Seiten wirft, um, in Sä)aum ter;

wanbelt unb in ,§unberte für einige 2lugeublide wafferreicfye @a*=

caben jertfyeilt, machtlos lieber jurihfsufallcn , ober mag man ifyn

§nrif$en £retbei$felbcru erbliden, wo bie Wellenbewegung 3War gc=

milbert ift, ber (rtefelfen aber, gleiä)fam um fia) unter ben ityn um=

gebenben kleinen nia)t 311 vertieren, feinen bura) Xrümmcr bejeiä>

ueten Weg swtfä)en gröfeeru unb fleinern GiäföoUcn nimmt, Wcldje

biefer Gewaltige unter beftänbigem ttetöfe tor fiel) l;erfd)iebt unb

jcrmalmt, ober mag man ifm am Sage fel;en, trenn feine Seiten

mit ber ^raa)t §unberttaufenbcr ton Juwelen in ber Sonne glifeeru

ober bie ^ata^organa fia) feiner bebient, um 3<wberfd)löffer 3U

formen, ober in ber 9fad;t, wenn 2)unfeU;eit, 9tebcl unb etfige 5*uft

feine gigantifd;cn formen vervielfachen unb il;m bie unbeftimmten

Umriffe einer fd)rerfeinjagenben Spufgeftalt verleiben, ©ctoö^ulid)

bürfte mau fidj iebod) eine unrid;tige SSorfteUung ton feiner (#röfee

ober boa) wenigften^ ber §öl;e feinet über ba$ Söaffcr emporragenben

ZtftxU machen. 3$ fül;re behalt» l>ier einige factifdje 3)leffungen au.

3m ^a\)xc 1822 mafj William Seorcobt einige <£i*berge an

ber Oftfüftc von örönlanb, ungefäbr 71" nörbl. 33r. £er Wipfel

eines (Stsbcrgä, welcher an ber einen Seite in einer Spifee auslief,

batte eine #öbe über ber 3)teere$fläa)c von 40 m; ein anberer $crg,

eben unb mit fenfrea)ten Seiten, ^atte eine #öbe von ungefähr

30 m. Später, 3ioifa)en (51) unb 70° nörbl. S3r. würben lieber

un3äblige (riöberge angetroffen, von benen bie gröjjern eine ju

00 m abgefaßte .<pöbc batten. S)a$ Wewidjt würbe ju 4f> Millionen

XonS beredjnet (Scoreebv, Cftgrönlanb, S. 207 unb 252). 3nt

allgemeinen Ratten bie (Steberge, wela)c Lieutenant Jammer in ber

©egenb ton ^afobäbatn maß, eine .§öl?e ton 30—60 m (100

—

200 gufj) über bem Söafferfpiegel, boa) waren einige bis 3U 90 m
bod). $er gröfjte ßiäberg, welchen er gefetyen, War in ber £|orb;

münbung geftranbet unb batte eine §öl;c ton 108 m. Sedjö anbere ©i^

felfen, roelct)c aufeeu tor Dem Gisfjorb ton ^afobsbavn auf bem ©runbc

ftanben, waren ton verfdjiebener ,§öf>e swifdjen 14 unb 61 m. ®er

gröfjte berfelbeu bebedte ein Ülreal ton ungefähr 03 000 qm unb batte

einen Äubiftubalt ton 20 3Killioncn cbm (Meddelelser 0111 Grün-
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land, 4. £eft, 6. 20). 2lm 3. September 1820 traf ^am; in ber SBaffine;

SBai einen ber gröfeten ©iäberge, melden er je gefchen 5?at
;

berfelbe

hatte eine von 45—GO m über ber 3Safferfläa;e. 3m 3uli

1824 beftimmte ^arro bei ©obhatm bie #itye großer ©isberge ju

30—60 m. Sei ©pifcbergen nnb 9<ofoaia=Semlia, mie auch toabt-

fdjeinlich bei granj ^ofep^^Sanb, ergeben fic^ bie oon ben ®letf$ern

herabgefallenen ober von ihnen t?inau«gerutfa)ten ©teftücfe feiten

10 m über bcin SSafferfpiegel. 9tn ber ÜJiorbfüfte oon 6ibirien

roieberum fehlen n>irfli<he (Siäberge, toenigftens in unmittelbarer

dla\)t ber Äüfte, gan$ nnb gar, nnb luahrfdjeinlich ifi bied aua)

ber galt in ben jtt)ifä)en ber Vering^Strafje unb ber 9affin$:$ai

gelegenen Reiten beä amertfanifchen ^olarmeereS.

£ie einzigen $erbe, meiere e$ gegenwärtig in ber nörblichen

£emifphäre für Silbung hrirflia>r (Steberge gibt, finb alfo bie fege-

nannten GtSfiorbe an ben Äüften von ©rönlanb. @£ ift anzunehmen,

bafc bie (Steberge, loelche mir an ber Cftfüpc 9lmerifa3 treffen unb beren

Verbreitungsgebiet auf ber ©. 110 mitgeteilten ßartenffi^c näher

angegeben ift, oon r)icr herrühren. Oft haben fie l;ier, auf bem meift

befahrenen ©eeroeg ber 2öelt, UnglücfSfäHe oerurfacht, unb oft finb

fie ber ©egenftanb für romanttfehe Säuberungen geioefen. Söenn

bie ßteberge fo roeü gegen ©üben herabgetrieben finb, hat il;re ,£öhc

aber toahrfajcinlich fdjon bebeutenb abgenommen. C^ne bireetc

3)leffungen anführen ju fönnen nehme i<h baher an, bafj an ben

Äüften oon ?ieu-gunblanb unb Ganaba bie $öl;e ber (Sisberge über

ber Söafferfläche feiten 30-40 m überfteigt.

3m füblia)en <ßolarmeer Dürften bie (Stebergc etmaa größer fein

aU im nörblichen, bod) finb oon bort nur loenig luirflidje SNeffuit;

gen bc!annt. (Soof gibt ben Gtebergcn be3 Sübmeere* ben gan$ be$eia>

neuben tarnen Icc-Islands ((Steinfein) unb fd;cifct bie £>öhe berfelbcn

auf 15—90 m. Viele Ratten einen Umfreiä oon 2—3 englifdwt

Steilen. -Jiarea traf am autarftifd)en s#olarfrei£ (Sisberge oon einer

£öhe bis ju 75,6 m unb einem berechneten £otalburchfchnttt von

350 m.

2tuä Vorftetjenbem ift crftd;tlich, bafj bie £öhe, melche bie (Steberge

erregen, berienigen ^o^er Scheerenflippen an ber ffanbinaoifchcn

tfüftc ober hoher tfirchthnrmc gleich!ommr. „Söolfenhod)" fmb fie nicht,

beer) fühlt man fich oerfud;t, fie fo 3U nennen, menn man ihnen bei
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Sturm wnb eifiger &ift begegnet unb vielleicht
1

nur mit genauer
K
)lo\l) ber ^cfa^r entrinnt, an tyren Seiten jerfajmettert 311 merben.

$a ia) hoffte, balb bei Umanaf ober Gfattumiut lanben 51t

tonnen, an rocla)cn Stetten ÄablunafRuinen toorfommen follen,

molltc ia) mia) bier nia)t aUju lange mit $erfua)en aufhatten, ben

(risgürtel 3U forciren, maS übrigens !aum mit befonberS großen

Sa)mierigfeitcn verbunben gemefen fein bürfte. 3a) bampftc baljcr

toeiter, aber jefet fa)lug baS bi^^er fa)öne 2öctter um. 2)ic ganjc

.tfüftc unb bic umgebenben ©isfelber mürben in eine bide Sa)necluft

eingebüßt. £beil* um in biefer biden Suft uia)t 3mifa)cn bem Xrcib*

eis eingefa)loffcn 311 merben, tfyeils um nia)t plöfclia) gegen eine 3U

fpät bemerfte (Sisflippc 3U ftofeen, foroie fa)liefelia) um bei ber ^atyrt

gegen ben Strom unfern Jtofrtenoorratb nia)t all$u fetyr ansugreifen,

liefe ia) bie „Sofia" weiter auf baS 9Keer binauSfteuern, au* bem

falten, oou Horben fommeubcu, in ben mannen, naa)

Horben gel;eubcn Strom.

2lm iUbcnb bes 3. September legte fia) ber Söinb mieber unb

baS Detter Härte fia) auf. ^Die füblidje Strömung battc bie „Sofia"

aber fa)on an ber Stelle toorbeigefül;rt, an ber ia; $u lanben gebaute.

2)ie ^flbre^eit unb unfer ^oblenoorratl; geftatteten eS nia)t, bafj

mir jefct umfebrten. 3a) gab baljer, menn and) bbd)ft ungern,

meinen SanbungSplan auf unb bcfäjlofe ben £>erfua) 3U maa)cn,

irgcnbmo füblia) von Gap San 311 lauben, ber £anbfpi|$c, mela)e,

menn ber Gjnar^iorb bei Umana! ober (Jfallumtut läge, mal;r-

fa)eiulia) bem $erjolfSnäS ber alten (Mnlänbcr entfprea)en bürfte.

9lm borgen beS 4. September befamen mir (iap 3)an in Sid)t.

SaSÜJtcer fa)icn in ber Wartung nad) biefer ßanbfpifcc völlig eisfrei

311 fein. 3a) bampfte mieber bem Sanbc 3U, feft cntfa)loffen, bie*-

mal einen ernftlidjen ^erfua) ju machen, ben <5i*gürtcl, beu ia) and)

l;ier fa)liefjlia) 311 finben ermartete, unb ben mir aua) nrirflia) unge^

fäl;r 20 Seemeilen vom £anbe antrafen, 3U forciren. $aS Sreib;

eis ermicS fia) l;ier, naebbem mir uns bura) ben bia)tgcpadtcn Stuften;

raub beffelben gearbeitet, als 3iemlid) paffirbar. ©affelbe beftanb

aus ebenen, nia)t aufeinanber gefajraubten Scholien, bie fia) nur

roenige £ufj über bem Süafferfpiegel erhoben unb feltcu meljr als

.10 ober 40 ^ufe im $ura)fa)nitt Imttcn. £icr unb ba fa)mammen

grofje (sisberge. 9ln feiner 3"wnfcitc fa)lofj.bcr (SiSgürtel mieber
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mit einem bid;tgepadten Üiaubc ab, »vorauf eine [o gut lote eisfreie,

3—4 Seemeilen breite .Uüftenrinne begann. äßaffer u?ar in

biefer Kinne füll roic in einem £eid)e, fobafe man mit bem SJoor

am Straube überall anlegen fennte. SDic Äüftcnbergc fielen an ben

meiften Stellen fteit in bas 9)icer ab, ebne einen gra^betoac^fenen

Uferfaum 311 bilben.

<f clfrn an btc 0)ßliüflt (ßrönlanbs, brn üönig P^sr.u-vlafni ninratjuirnb,

MM riiier £öl)c oon '.'iKJO Jufj grirbrit.

NJiodi rillet Wninaljmc bf« HJ&otoarapbcn bot ISjpcbition vom 4. September l$sj.

Werabeüber oon ber Stelle, an welcher mir ben $)urd;brnd; bt*

merfftclligt, fafjcn mir eine offene unb flad)e 93ua;t. $>a) moUtc

anfangt bort uor 2lufer geben, um bafelbft, efye eft für biefen £ag

3U fpät mürbe, burd) einige Sonuenbityen bic geograpfyifd)e Sage 3U

beftimmen; als mir aber in ber 33ud)t anlangten, äeigte e$ fta), ba&

Tie bem Sdu'ffc feinerlei Sd;ufc gemäßen unb infolge ifyrer £iefe

unb ber $ef$affen$eit i^ted Kobens nidjt einmal einen brauchbaren

Sfalerplaj} barbieten fennte. 2(uf alle gälte ging id) hier mit ben
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©eletyrteu ber (srpebition für einige ©tunben auä Haut unb fd>idtc

aua? einige 3Hann aus, um oon ben umliegenben 8ergl;ityen bie natyc;

gelegenen Äüften 3U recognofeiren unb Umfa;au $u galten, ob fiä? in

ber 9taä;barf($aft ttic^t ein wirflia)er $afen finben liefe. 2Satyrenbbem

nntrbc ba£ mit flaggen gcfd&mücfte ©djtff in ber fleinen 3htfjj>t, in

melier mir ju anfern oerfu<$t, im gletdjmäfeigen ®ang erhalten.

Um 4 Ul;r naajmittagS waren alle roieber an Sorb toerfammelt:

bie ©clefyrtcn mit einer über alles (srwarten reidjen (Ernte toon ben

jmar ftcilen aber ftettemoetfe mit einer tippigen Vegetation bebeeften

Vergabungen; bie SRecognofcirenbcn mit ber roillfommcnen 93otfdjaft,

bafe fiä) ein anfä)einenb guter, oor 9öinb unb Treibeis geffj&üfcter

£afen gan$ in ber 9tä> befänbe. 3$ ging foglciaj borten ab unb

warf bafclbft am 4. September um G Ufir nachmittag* ben Slnfer.

@3 war ein fa)öner, in mehrere 9(rme geseilter %[ort>, welcher

nur burdj eine fa)male aJtünbung mit bem 3)ieerc in SSerbinbung

ftanb unb in feinem Innern an üielen Stellen ausgezeichnete unb

gut gefctyüfete 3lnfcrpläfce fjatte. 2luä; an ben ffanbinat)ifd>en Mften,

bic an guten #äfen fo reid) fmb, würbe biefer £afen ju ben aUerbeften

gehören. Seine 9Wajeftät Äönig D$car Don Schweben bat l;ulbrei$ft

gefiattet, bafj er feinen tarnen erhält. GS ift ber erfte £afen an ber

grönlänbifa)enOftfüfte füblia; oom^olarfrcife», in meinem in bcnlefctcu

1 Um ÜDiteöcrftänbniffcn »orjubeugen, xoiü idj erwähnen, baß bie ©ftffifte OrBif

lanbö nörblid) Dom ^Jolarfreife weniger burrfj CStö gefperrt ift. §icr ifl im 3ab,re

1822 Süß. <Scorf«&b, gelanbet, Ijat natur^iflorifc^e llnterfudjungen angebellt unb bie

Äflfte jwif^en 70 unb 75° nörbl. Sbv. tarrirt. $ier anferten «Sabine unb

(Slauering im 3ab,re 1827, tartirten bie ©egenb am 75.° nörbl. *r. unb matten

umfaffenbe magnctifdje ©eftimmungen. $icr tibernrintevte 1869/70 aud) bic bentfdjc

Sxpcbitton unter datier unb Äolbeivct), erforfdjte ben Sranj 3ofepb/Jjjorb näfjcr unb

tartirte ba« £anb uon bort big ju 78° nörbl. ©r. (Sinen ftdjern ©eroct«, baß

ftabjjeuge öor ber „Sofia" an ber grönläubifdjen Oftftifte fftblid) uom ^olarfreiö

gelanbet ober anfl £anb getrieben ftub, Ijat man bagegen nidjt. SBefonbcrö luiü id)

barauf ttnwctfen, bafj »on ben Dielen Söatfifd)fängerfd)iffeu , weldjc 1777 oom (Sie

eingefdjloffen unb, nadjbcm fie mit ber 3Hcere«ftrömung an ber CfHttfte Örönlanbö

entlang getrieben waren, fdjliefjltd) jermalmt würben, teine« ba« eigentliche fanb

erreicht b,at, unb bafe bie i«länbifdjc ßrjS^lung öon einigen ftifa^erfabjjeugen, bic im

3abre 1756 auf ber Dftfüfie @rönlanb« nörblia^ ber SBeftfjorbe auf 3«lanb »or

%nttx gegangen fein fotten, iueld|e örjäl)lung fogleic^ nad) ber ^fldfe^r ber „Sofia"

au« @rönlanb in ber 3citfc^rift ber 2>änifcben Öeogravb,ifdjen (*efcUfd)aft (7. SBanb,

117) ocröffcnt(id)t mürbe, nad) «uff^lttffcu , bic uad)l)cr in bevfrlbcn 3citfcf)iift

(3. 17ü) crfdjienen, uollftänbig aöof rnpljifdj ftnb.
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3ar)rbunberten ein #ahr$eug oor $nfer gelegen t)at. Sollten trir tm|

(£ap $)an baS alte $eriolf3nä$ fetyen tonnen, fo mürbe ber Äcni^l

D£car:£afcn oieHeic$t ber bei $erjolf$nä'$ gelegene §afen Sanb \m,\

ben 3üar Saarbfön als „allgemein benufct t»on Normannen mV
tfaufleuteu" ermähnt. $)afe bic Normannen ^ier gekauft baba

beuten atoei anf 93ergr;ö>n aufgeführte Sanbmarfen an, mela?e ver

mut^lia) baju gebient ^aben, in biefem Sirrroar oon Älippen ben

Eingang in ben liefern £afen anzeigen. 2lu&erbem rourbe bicr

bic 9hiine eine« Heinern fleinernen ©ebäubes angetroffen, n>eid>c

mit ben auf ber 2Beftfüfie aufgefunbenen heften Don fogenannten 3ior

inannen^äufcrn übereinftimmte. 3roar finb biefe 2llterthum$funN

nic^t bebeutenb genug, um au£ ihnen ben Sä)lufj jie^en ju fönnen,

bafj man fyier eine ber 9lnficbelungen beä frühem ©rönlanb oor fid?

Imbe, fie Oerbienen aber auf alle Jätte 8ea$tung als gingerjeige für

fünftige Unterfua)ungcn an ber IDftfüfte oon ©rönlanb.

©leid) nacr)bcm ber 2lnfer gefallen war, gingen nur ans £anb

unb jerftreuten uns junt Qtoedt oon Untcrfu^ungen naa) oerfdbie

benen Stiftungen. 3u ber Umgebung be* $afens trafen ttrir mehrere

frcunbltcf}e %$&kt mit gleichmäßig bieten ©ra*teppid)en unb

üppigen ©ebüfdjen an. $cr $flan$enwuch3 fd&icn mir r)ier üppiger

unb bie ©raSteppicfye weniger mit 9Noo$ burd)mifä)t ju fein aU an

ben unter gleichem Skettengrab gelegenen unb ebenfalls ton grani^

tifd^en ^elearten umgebenen gj°rt>cn an ber ©ejtfüfte. $n einem

ber £baler fd)längelte fidj ein glufe bat)in, beffen Uferabfyäugc an

mehrern 6teHcn aus lofen, buret) feinen ©raäteppiä) gebunbenen

Sanblagcrn beftanben. §icr fahen mir $ufjfpuren oon 5Wenfd>en.

©in biefer Spuren War einige £age alt, ein anbercr erfl f er

fo furjer 3cit getreten worben, bafj ber Dom gufie blo&gelegte feuchte

Sanb, ber oorher unter ber Oberfläche gelegen hatte, noct) nicht battc

troefnen fönnen. 2Bahrfcr)etnUch waren bie eingeborenen geflobcn,

als fie jitm erften mal oon einem 6d)iffe bic (Steinalter burd)bredjcn

fal;en, welche ihrer $üfte bisher ein fo fixerer Sdmfc gegen ben

SBcfudj Ungehöriger gemefen mar.

9<atr/orft folgte biefen epuren weit in ba* innere beS Sanbe*

unb big 3itm Slnbrud) ber S5un!ell;cit. <5r mar babei allein unb

unbewaffnet, Was uns bei feinem unerwartet langen Ausbleiben in

Unrnbc oerfetite, ba man ja nia)t bolüommcn fidler fein fonnte, bafe
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bic Gingeborenen, faU^ man folcfce anträfe, ft$ frieblich r>er=

galten mürben. 2lber, roie gejagt, Gingeborene würben leiber nidjt

oorgefunben.

3Hef>rfac& am Ufer fanben ftä? 3iemlid) gut erhaltene Ueberrefte

oon Gäfimohäufcrn , aus 6tein unb ftafen aufgeführt, ferner oon

Steinringen alter ©ommer-jeltpläfee, oon Gäfimogräbern, oon labto;

rintf)ifä)en, für Spielpläne beftimmten ©teineinfaffungen, oon fteuer;

berben, epeefgruben, gua?3fallen u. f. ro. $ie lefctgcnannten toaren

Qrin (Etjril br» nötbltd)rn Stranbr» am fiönig tf>»ear-<)affn.

»JJodi einer Aufnahme bc* tJ botoflrapbni brr lirpcbitiou.

offenbar erft fürjlidj im Webraud; gemefen unb auf eine gans finn-

veidje 5Öcife auf Steinfliefen unb Mo Ufteinen ohne 93enufeung oon

.Öolj ober ßnoä)en ^ergeftellt roorben. %n einem tfinbergrabe, unter

einem ©teinbaufen am gufce einer t-orfpringenben gelfentoanb,

mürben red)t l;übfd; aufgeführte ^anggeräthe en rainiature unb Ött*

)d)iebene $noa;en, barunter ein §unbefd)äbel, angetroffen. Die

beibnifd)en GSftmos pflegen bem Miube, ba$ fie begraben, einen

.punbefopf mit in3 ®rab 311 geben. $)er £unb, meiner ftctS feinen

2öeg finbet, foll bem unerfahrenen Äinbe im SReiche ber lobten att

Führer bienen. Ggebe, Nachrichten ?c. 1700, 6. 137.)

«orbrnffiölb, «rönlanb. 25
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$ie Serge am Äönig DScar^afen finb gegen 1000 m &oa;

unb befielen auä fr^ftaUinifd^cm ©eftein, $auptfää)lia; @ranits©nete

unb Siorit. 3mtfc^cn ben Sergen breiteten fia) Sinnenfeen unb

£fyäler aus, roela)e mit einem jicmtid^ bieten ©raSteppto) unb

1-— 2 gu& fyoljem 2Beibengebüf$ bebceft roaren. Säume gab e4

bier nia^t, unb bie 3»«^^it:!e frea), wie auf ©pifcbergen, am

Soben bin.

@inen Segriff t>on ber fyfyexn Vegetation biefer Stelle erhält

man übrigeng bura) baS naa^folgenbe Serjeia)nifj Dr. Serlin'ä über

bie 1883 am ßönig DScar^afen eingefammetten ^anexo-
gamen.

Thalictrum alpinum X.

Ranunculus glacialis X.

» acer X.

» » * Xathorsti A.

Berlin.

» hyperboreus Roitb.

Arabis alpina X.

Draba hirta X. v. hebecan)a

Lindbl.

» corymbosa /*. Br.

Subularia aquatica X.

Viola palustris X.

Viscaria alpina (L.) Don.

Silene aeaulis X.

Cerastium alpinum X.

» » v. lanatuni

Lindbl.

» trigynum Yill.

Stellaria borealis Big.

» hnmifusa Roltb.

Halianthus peploides (L.) Fr. v.

diffusus Horn.

Alsine biflora (L.) Wng.

Sagina nivalis (Lindbl.) Fr.

» Linnaei Presl.

Coniarum palustre X.

Potent illa anserina 7>. v. groen-

landica Sei:

Potentilla maculata Potnr.

v. hirta X.?<?.

Sibbaldia procumbens L.

Alchemilla vulgaris Ja

» alpina X.

Cbamaenerium angustifolium (L.)

Scop.

» latifolium (X.) Sp.

Epilobium alpinum Ja

Ilippuris vulgaris X. v. maritima

fÄr//.)

Callitriche verna Külz. v. minima

Hoppe.

Sedum anuuum X.

Rbodiola rosea X.

Saxifraga Aizoon ./«oy.

» oppositifolia X.

» caespitosa X.

» eernua X.

» rivularis X.

» nivalis X.

» stellaris X.

Gnaphalium norvegicum Gunn.

» supinura X.

» » v. fuscum

Somm.

Antennaria alpina (L.) R. Br.

Erigeron alpinum X.
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Taraxaeum officinale Web.

Hieraeium alpinum L.

» nigresecns Willd.

* hyparrticum S. Almqu.

Campanula rotundifolia L. v. are-

tica Lffc

» groenlandica

A. Berlin.

Vaccinium uliginosum L.

» » v. miero-

phyllum (Lgc).

Andromeda hypnoidrs L.

Phyllodoce coerulea (L.) Bah.

Azalea procumbens L.

Rhododendron lapponicum (L.)

Wnff. v. viride A. Berlin.

Pyrola minor L.

Gcntiana nivalis L.

Diapcnsia lapponica L.

Vcronira alpina //.

Hartsia alpina />.

Euphrasia officinalis //.

rcdicularis ttammea 1..

» hirsuta L.

Thymus Scrpyllum L. v. prost ra-

tus Horn.

Pinguicula vulgaris //.

Plantago maritima L.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Polygonum viviparuni //.

Koenigia islandica L.

Empetrum nigrum L.

Salix glauca L.

» herbacea L.

Retula nana L.

.luniperus communis L. v. nana

(Wühl)

Triglochin palustre L.

Tofieldia borcalis Wnff.

Juncus biglumis L.

Juncus tritidus

Euzula confusa Lindcb.

» spicata (L.) D(\

Eriophorum Schenchzeri llnpp.

Carex capillaris L.

» rarittora Sm.

» subspathacea Wormslj. v.

» curvata Drej.

» rigida Good.

t> festiva Dew.

» lagopina Wny.

» glareosa Wny.

v nardina Fr.

» srirpoidea Michx.

Phleum alpinum L.

Alopecurus fulvus Sin.

(alamagrostis hyperborea Ijjc.

Agrostis rubra L.

Aira alpina L.

Trisetum subspicatum (L.) Beaur.

Festuta rubra f. pascua Ands.

» » f. alpina Pari.

» ovina L.

» » v. vivipara L.

Glyreria maritima (Huds.) Wnff.

v. arenaria Fr.

» vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Catabmsa algida (Sol.) Fr.

Poa pratensis L.

» nemoralis L. v. glaucantha Bl.

» alpina 7>.

» flexuosa Wnff.

» laxiuscula C/W.) Lffe.

Asplenium viride Huds.

Aspidium Eonchitis (L.) Sw.

Cystoptcris fragilis (L.) Beruh.

Botrychium Lunaria (L.) Sw.

Eycopodium alpinum L.

» Selago f. alpestris

A. Berlin.

2.
r>*

Digitized by Google



388 «Rennte« Äapitef.

2tn mehrern ©tcttcn be* Stranbe* befanben fi<$ «eine, auäge=

troefnete SBafferpfüfcen, bereit ©oben mit Steinfliefen bebedft War,

Stotf$en;>nen ein bietet Xeppi(^ toon Subularia aquatica ^ert?or=

feimte. Unter ben Steinen fanb fich ein Heiner Ääfer (Hydro-

porus sp.) in fo grojjer HÄenge, bafe bis an $e£n Stücf unter einer

Steinfliefe »on ber ©röfee einer $anb angetroffen h>urben. 3$
führe biefen Umftanb be^alb an, Weil es baS einzige mal ift, bafc

mir auf meinen ©ypebitionen naa) ©rönlanb, Spifcbergen, 9lowaja-

Semlja unb ber 9i orbrufte Sibirien* einen Ääfer in unbegrenjter

sJJlenge, wie e* Sammler bezeichnen würben, angetroffen haben.

Dtenthierfpuren glaubte einer unferer 3^ger erfannt ju ^aben,

bon 9Hof<hu*ochfen aber fanb ftd) nicht* t>or. ©benfo wenig fah

man l>ier awifd)en bem treibet« irgenbwelche 33ären ober 3öalrojfc

unb auch nur wenige Seefmnbe. $>ie ganje Sagbbeute befknb in

5Wei Schneehühnern.

2)afe bie Eingeborenen fid; fern gelten, war fehr 511 beflagen.

3<h r)dttc nämlich fonft gewifj oon ihnen wichtige Hufflärungen über

fianb unb Seute in biefem Zfyeil ©rönlanb* erhalten fönnen, wo=

burch Dielleicht manage ftreitige grage betreff* ber Sage ber alten

norbifd)en dolonien fia; f>ätte befinitio löfen laffen.

(5* Würbe noch ein SSeriud; gemacht, ©ingeborene aufjufinben,

inbem ein SRuberboot mit Dr. 9ktfyorft, *ßaftor SJrobbecf unb ßapitän

9ltl*fon am 5. frühmorgen* auf 9lac$forfa)ungen im Innern be*

flcinen giorb au*gefanbt würbe. <£*funo* würben nicht angetroffen,

wol aber alte 2öohnpläfee, Steinringe für Sommer$cltc, ©räber,

^erbrochene ^ifd^gerät^c u. f. w.

S)a ich Weber an biefer Stelle irgenbwelche eingeborene treffen,

noch oon bier weiter in ba* innere be* Sanbe* oorbringen fonnte,

fo listete ich fd;on am folgenben £agc bie Slnfer, um weiter $u

bampfen unb womöglich ben großen, ftarf beoölterten gjorb ju er;

reiben, Welver nach ben Berichten, bie ^remterlieutenant £olm

unb s^aftor ©robbeef oon ben Dftlänbern erhalten Ratten, etwa*

nörblid) oon (5ap £>an angetroffen werben mufete. $or ber 2(breifc

^atte id) 5Wei gangmänner 3um 3wedc einer ftecognofeirung auf bie

Serge gefanbt. Sie famen mit bem SBcföeib jurücf, bafj ba* @i*banb

00 r ber Äüfte bünner wäre, al* bei unferm einlaufen hier. 311*

Wir hinauäbampften, fanben Wir bie* auch anfang* beftätigt, auf bie
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Sänge aber mürbe es unmöglich oon bem niebrigen 2luSgucf unferS

gatyrjeugs ben 2Seg $u ftnben, ber oon ber £b> bes Sergej aus

getoätylt morben mar, unb balb famen mir an Stetten, mo bie

„Sofia" bur$ bictyt gepacfteS Treibeis fi<$ SBafyn brechen mujjte.

2lm fölimmften mar es, als mir an bie 3luf?engren$e beS (SiSbanbeS

gefommen maren. §ier mar baS Treibeis nidjt allein fetyr bi$t,

foubern es mürbe aud) oon einem ftarfen 3öettenf(J^lag mit Äraren

nnb ©etöfe auf; unb nieberge^obeu. (SS faxten bebenflidfr, ji$ mit

unferm gebrcc&lid&en ga^r^eug in biefeS 3Ka^I= unb Stampfmerf

fjineinjumagen, mo bie mädjtigften ßisblöcfe allmä&lidj jermalmt unb

jerftört mürben, bodj blieb uns fdjliefclicfy feine 2öa&l, menn ia; nidjt

etma umfe^ren unb und ber @efaf>r einer licberminterung ober einer

$ura)breä)ung beS GifeS unter meit fömierigern SSer^ältniffen als

ben oorliegenbcn auSfefceu moUte. ®lücflid&ermeife mar baS S3anb,

mo biefeS Stollen beS (Sifc^ ftattfanb, gan$ fcfymal. 2)aS 2)ur<$bre<$en

bejfelben ging, fo fcfymierig es audj erfdjtcnen mar, glücflicty unb

ofjne anbern Schaben für bie „«Sofia" oon jtatten, als bafj fie mit

tyrer rotten 3Jlennigfarbe bie Stellen bezeichnete, mo fie baS blau*

meifee ßlsbanb burdjbroc^en &attc, unb bafc ber Oberbau beS £)ecls

an ber Sacfborbfeite bra<$.

•Harbern mir berauSgefommen maren, bampften mir anfangt

längs ber (risfante ring« um eine oon Gap San au« nad) Süben

ft$ auSbetynenbe (StSfpifcc. 2>ies nafym ben größten £&eil beS

Sages in Slnfpruc^, unb mäl;renb ber sJta#t maren mir gelungen,

ber $unfell?eit megen mit fo langfamer gafyrt oormärts &u getyen,

ba& mir uns am 3Rorgcn beS 6. noa) bei 06° nörbl. 8r. befanben.

3Werfmürbig mar bie $mifd)en biefen £rcibeisfelbern fyerrfäjenbe

Ülrmutfy an gieren. 2öir fatyen nur menige Seetyunbe unb einen

SÖalfifä;, aber feinen Eisbären unb fein 3öalrofe. Sie fonft jmifctyen

bem ^ßolareis io gemöfynlictyen 3Sogelfdt)aren fehlten tyier, unb felbft

einzelne Söget famen nur fpärlia) oor, mag oielleiajt barauf berufen

mod)te, bafe bie 3atyreS$eit fa)on meit oorgerücft mar. 3)ie$rmals

fatyen mir grofee Steine auf ben oon uns paffirten (SiSfelbern liegen

— eine Beobachtung, bie für bie ©cologie ber quartären Grbfdjid&ten

bei uns ein gemiffes 3«tereffe Ijat.

(Stmas nörblta) oon (Sap San fäjien baS 3tteer bis ans Sanb

ooUftänbig eisfrei $u fein. 3$ I;attc jeboa) längft gelernt, einem
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berarttgcn Sa)ein nid;t $u trauen. 38ityrenb ein smei gufe aus

bem SÖaffer f;eroorragenbeä ©isbanb oom SSorb ber „©ofia" auä

nur auf eine Entfernung oon 11—12 kra gefefyen merben fonnte,

jinb bie fyofyen Äüftenberge CftgrönlanbS bereits 100 km tont

ßanbe fia)tbar. ^ierju fommt, ba meber Käufer, Söälber ober anbere

©egenftanbe oon befannter öröfje oom 3Jteere aus auf ben oben

Reifen ©rönlanb« gefefyen werben fönnen, baß es feinen Ser*

gleia)ung«»unft für bie Beurteilung ber Entfernung oom SWeere aus

gibt. S3ei flarem Söetter erfd)eint es, befonberS an gemiffen Sagen,

alö ob baä Sanb gan$ na&e märe. 3D?an fanu bann, u>ie idj bereit«

ermähnt tyabe
1
, ftunbenlang auf bie fäjeinbar nalje gelegenen 93erg=

bö>n jufteuern, otyne fie 5U erreichen unb otyne baS EiSbanb $u

fetten, meld)e£ bie tfüfte abfperrt. ^rgenbein befouberä überjeugen-

ber ©runb, meinen $lan, metter nad) Horben ju bampfen, in*

folge ber oieloerfpred)enben 2lusfid>ten tyinfid)tlid) beä 6ife£ 311 änbern,

lag beäljalb nid;t oor. Slber ber lange Ummcg naa) Süben um bie

ßtSmaffen fyerum, meldje fid) bei Gap £an angehäuft, fyatte bod;

meinen fa)on früher fefyr mitgenommenen tfofylenoorratlj bebeutenb

oerringert. (Sine Unterfuajung beS noa) »orfyanbenen Sorratfyä er-

gab, bafe bcrfelbe jefct nur nodfo für brei £age ooHe gafyrt genügenb

fein mürbe, b.
ty. fie jeigte ein Ouantum, bie für ben gaff, bafe

e£ notfymenbig merben follte, tocgen etmatgen Sturm« einige Sage bei;

julegen, faum noa) für bie ftütffatyrt nad; fteüfjaoif ausreißen mürbe.

1 $gl. oben @. 50—52. — 3nbem id), in Uebcreinftimmung mit anbern

'2d)riftflcUern infolge ber DarfteHung Styfdjanber'd unb i'a teurere'«, 2Hogen« $einefen

bie fo oft lächerlich gemachte örjätjtung jugefdjrieben fyabt, ba| bie ga^rjeuge in

biefen ^a(|rroaffcrn öon einem Ufagnetfiein iu ber Xiefe be« äRcered get)inbert wer«

ben follten, bie Äüfle ju erreichen, fyabt id) gegen biefen füfjnen ©eefabrer ein

Unrecht begangen, Schon auf ber Jtarte von ÜRutofd), au« bem 3ab,re 1507 ober 1508,

roooon id) ['&. 4rt— 47) ein gaeftmile gegeben b>be, ftebt nämlich bei ber CftfUfte

Qrönlanbf „Hie ineii»it inare augenum, bic coupassua navium uon tenet, nec

naves quac ferrum teneut revurtere valcnt" (r>tcr fängt ba6 STOeer ©ugenum

an, b,ier wirb ber Kompaß unbrauchbar, unb ^arjrjeuge, welche Gifen enthalten,

fönnen nicht umtehren). 9tubfd) bitte, nadj Ättnftmann (Die (Sntbedung 9uierifa£,

©. 137), an Seefahrten Don Sngtanb nad) bem Horben teilgenommen. Die 3n«

fdjrift auf feiner Äarte beutet au, bag gafprjeuge fd)ou cor 1507 biefe Oegenben

befudjt hatten, unb bifbet alfo einen «eitern ©eweiÄ bafür, ba§ bie <Sd;iffaf)rt nad)

®röntanb 3ur 3eit ber Cntbedung 3lmerifa« nod) nidjt ooUfiänbig aufgehört h««e.
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Uebrigen* mar e$ feinesmegf fieser, au mcld;er ©teile ber Äüfte

man ben nadj ber Behauptung ber Dftlänber fetyr fruchtbaren unb

oon einer jafylreicfyen 23eoblferung belohnten gjorb fuchen füllte,

mo id; ju lanben beabfia)tigt hatte. Seine 3Nünbung fonnte fet>r

moht gleich füblia) oom SngolfSberge gelegen fein, mo ein tiefer

gjorb jmifchen bie ßüftenberge einzubringen fchien. Unter 2lenberung

meines frühem $lane3 befchlofj ich be$hal&, an biefer ©teile eine

Sanbung ju oerfuchen.

£augc hatte c* ben 2lnidjein, als ob feine fa)n?erern (Sidl;inber=

niffc uns entgegenftehen mürben, aber ungefähr 10 Seemeilen oom

£anbe ftieficn mir auf ein ganj bic^te^- (siäbanb, baS fich bi* au

bie Äüfte aufjubelten fchien. Saffelbe an biefer Stelle mit ber

„Sofia" 3U bura)bred)en, märe üieüeic^t nicht befonberä fa)mierig ge^

mefen, menu nicht ber meiter hinauf htKföcnb* Seegang am *Ranbe

bc3 bieten 6tfe$ noa) ftarf fühlbar gemefen märe unb bie (Stefelbcr

in ein fjeftigeä Bogen oerfefct t^ättc, ma* leid;t für ein tfahrjeug

gefährlich merben fonnte, bas ben SJerfuch geroagt hätte, fidf> hier

einen 23eg 511 bahnen.
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60 bebauerlia) eä aud) n>ar, fefcon in biefer ^a^re^ett unfere

llnterfucbungen an ber Oftfüfte ©rönlanbä abbrechen $u muffen, gab

ia) au« obigen ©rünben ben tkfe&l, ben (Surs na<$ SReöfjaüif $u

ftetten, too toir am 9. (September anfamen. @£e id> umfe&rte, blieb

ia) noä) eine 2Betle am (Steranbe, um Sreggungeu unb b»brographtfä)e

Unterfua)ungen anjujtcttcn, fotuic um eine $$otograp$te be3 oor uu$

liegenben, 00m ^errlid;fleu Sia)te befdjjtenenen ^ngolfsbergeä $u

erhalten.

3n SReöfjaoif trafen mir unjere Begleiter auf ber £erreife,

©raf Strßmfelt unb $errn gltnf, meldte ji$ toäbrenb bes Sommer*
mit naturbifiorifc^en Unterfuä)ungen befestigt unb babei bebeutenbe

Sammlungen jufammengebrac^t Ratten, unb $tt)ar ©raf Strömfeit

»on 2llgen unb §err glinf oon ben merltoürbtgen Steinarten ^lanbö

unb oon ben bort oortommenben, noch fo unoottftänbig untersuchten

^flanjenoerfteinerungen. 2lm Xage naebbem nrir Slnler gemorfen

hatten, brach ein fo heftiger Sturm aus, bafj bie „Sofia", mel^e

mit auSgeblafenem S)ampffeffel balag, beinahe im $afen felbft auf

ben ©runb geraden toäre. Söenn um ein berartiger Sturm jnriföen

bem Xreibeis überfallen hätte, fo toäre bie gan$e Softaeypebttton

wahrscheinlich fpurloa oerfchtounben.

2lm 16. September reifte ich oon Steofjaoif ab. 3$ wi<%

in £lmrfo 00m 20. bte 22. September, bei 3Ranbal in ber 9iacbt

jum 26. auf unb fam am 27. September — naa) einer Slbtocfenbeit

oon 146 Sagen — in ©Ottenburg an.

iUieUeia)t bürfte e4 I^ier am ^(afce fein, einen furzen ftücfblitf

auf bas ju geben, u>aä bie (srpebition mäbrenb biefer 3«it auSge^

führt bat. $n erfter Sinie mujj ich hierbei lool bie Steife auf bem

Snlanbeife unb bie fianbung an ber Dftfüfte ©rönlanbS ertoäbnen.

lieber biefe fydbt ich im üöorbergebenben ausführlich berietet.

3$ toill fyizT nur noa) in Erinnerung bringen, bafe toabrenb

biefer Steife jum erften mal 3)tenfd;en bi* in bie 2)ütte bes grön-

länbifchen (Kontinents oorgebrungen finb, uno bafe mau bura)

biefe ga^rt jum crflen mal eine Äcnntnife über ba* %\\ncxe eines
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£anbe£ befommen hat, beffen gegenwärtige SRaturoerhältniffe um
wahrscheinlich ein auf wirtlicher Erfahrung begrünbeteä $ilb oon bor

Ölactaljeit Sfanbinaoien* geben, nnb beren Stubium beShalb für

bie ©eologie unferS eigenen Sanbeä oon fo aufeerorbentltchem %\u

tereffe tf*. Söährenb ber gahrt läng« ber Dftfüfte ©rönlanb« ftnb

wichtige 2hifflärungen über bie Sefchaffenheit be$ ©islanbeä ge-

wonnen warben, ba$ fo lange ben 2öeg oon Dften nach bem füb-

lichen £^eil be$ grönlänbifd)en (Kontinents gefperrt bat. 3)ur<h bie

gahrt ber „Sofia" ^at man (Gelegenheit, in oielen fünften bie 93or=

fteuung benötigen, bie man fich gewöhnlich oon ber 23efc^affcn^eit

ber Oftfüfte ÖrönlanbS maa)t, nnb fchltefjlich ift ein fett 3al;r--

hunberten erjfrebtes 3iel bura) baS Unfern ber „Sofia'' im tfönig

Däcar^afen erreicht worbeu.

$>ieS ge^t au« folgenbem SSerjciajniB ber wichtigen £ec=

erpebitionen heroor, welche oergeblich oerfua)t fyabcxi, bie oermuthete

Ofterbogb ber alten Normannen ju erreichen.
1

1579. ©ine bänifd)c (Srpebition mit jtoei gahrjeugen unter

Safob 2llIbao. $efam ©rünlanbs Äüfte in Sicht am 27. 2luguft,

würbe aber burd) XreibeiS am Sanben gehinbert; geriet^ in einen

ferneren Sturm, welcher bie ©rpebttion jur Umfehr $toancj.

1581. 9leife oon 3)logen3 £cinefen oon bergen mit jtoei ga^r-

5eugen. 93efam ben S^lanb gegenüberliegenben Xtyil ber Dftfüfte

in Sicht, mürbe aber burdj ßis an ber Sanbung gehinbert.

1605. ©ine bänifd&e ßrpebition mit brei gahrjeugen unter

3ohn Gunningham, ®ob*fe fiinbenoo, %amc$ #aU unb %of}n Änight.

Sah bie Süboftfüfte ©rönlanbS, tonnte aber be$ Gifc* wegen nicht

1 3n biefer Ueberftdjt Ijabe idj nur bie Grpebitioneu in 5?etradjt gebogen,

beren Aufgabe e« getoefen ifl, üou ber «Seefeite ben £Ijeit ber Cfitfifte

«rönlanbfl, rocldjer gerabeüber obev füblid) »on 3«(anb liegt, b. f).

bie Äüfjenfirede ju erreidjen, bie mit 9ied)t ober Unredjt als bie £fierbögb ber

uorbifdjen fioloniften angefeb,en roorben ift. 3d) l)flbe beeljalb Weber bie mistige

5Öoot«erpebitton bed tfapitänlieutenant 228. 21. ©raab, läng« befl gröfjcrn 21)eil« biefer

Atüfkufrrede in ben 3ab^ren 1828— 31, noctj bie erfolgreichen (Srpebitionen uod)

•JJorboft ©rönlanb unter S. ©core«bt) (1822), 3abine unb ßlaoering (1823), foroie

^aoer unb Äotbeweö (18CÜ—70) angeführt, .^ubfon betam bie grönlänbifäe Cflfüftc

im 3ob,re 1Ö07 jwifdjen 70 unb 73° nörbl. «r. in aid)t, lanbete aber ntdjt. grobifb.er'«

brei Weifen 157G—78 Ratten bie *Wovbn»eftpaffage unb C^olbfudjerei, ober nidjt bie

(Streidjung bev CfHÜftc («rönfonb« jum 3iet.
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lanben, ttyat bie* aber an ber ©übmeftfüfte, bemächtigte fic£ bort

einiger eingeborener unb führte fic na<$ ©änemarf.

1607. 1 ©ine aus $toet gatyrjeugen beftefcenbe bänifc&e ©fpebt-

tion unter Sarften 9tia)arbfen unb §aU. 2Ran befam ©röntanb in

©iäjt bei $ap garemell unb Regelte oon bort längä ber Djttujte

63° nörbl. breite, otyne be3 eifeS megen lanben ju tönnen. darauf

oerfudjte man mit @efoalt bur$ baä ete $u bringen, bodj glüefte bieS

nid)t unb man enttarn nur mit fnapper Kotty. 3)ic erpebitton fcatte

3$länber unb Norweger mit, meldje beim 3ufammentreffen mn pCn

9taä)fommen ber alten Goloniftcn al£ S)olmetfä)er bienen foDten.

1652. 3mei gafjrjeuge mürben oon einem bänifd&en ^rioaU

mann, £enrif Götter, unter Vefefyl oon $aoib 3)aneU na$ ber

Dftfüftc ©rönlanbä gcia)icft. Sie befamen bie Dftfüfte in ber §öfcc

beä Vorgebirges in ©ia)t, baä jefct Gap $an genannt toirb. SNan

folgte ber Äüfte bis an bie ©übfpifce ©rönlanbs, fonnte aber bea

eifeS wegen nirgenbä lanben. $aneU fuä)te auä) ein Söoot über

ba* eiäbanb ju jieljen, toaS aber nid)t glüelte. er lanbete ua^er

an ber 2Beftfüfte.

1653. (sine neue ©ypebition unter 3)anctt'3 33efe^t, ebenfalls

oon 3JJötter auögerüftet. 9Wan fegelte biedmal mit einem gat)r-

$eug oon Sap $)an längs ber öfttujte na$ ©üben, otyne jebod) be£

eifes megen lanben ju fönnen. 9Wan anferte an ber SSeftfüfte unb

trieb $anbel mit ben eingeborenen.

1654. SanelTe britte »on 3WöUer auägerüftete Keife. 5Diefetbe

fyatte einen äfynlia)en Verlauf mie bie Keifen toon 1652 unb 1653.

Vor »aaläreoier an ber Söeftfüfte faf>en fte „eine SWeerfrau mit

aufgelöftem $aar unb f el)r fa;ön".

1670. Ctto Greifen mürbe oon 5Dänemarf au8gefä)i<ft, um ba§

alte ©rönlanb auf$ufua;en. 3Ran fennt niä?t$ toeiter oon biefer

Steife, als bafj Slrdfen im felben %a\)Tt jurüeffam, matyrfd&einlta)

ofyne fein 3*c^ erreicht ju fyaben.

1671. $erfelbe Seefahrer mürbe auf3 neue auSgefanbt, tarn

aber mit ber ganzen 9Jtannfä;aft um.

1 2)tc tfrpebitton, n>e(ä> Ki06 unter StnbenoD unb $aU na$ @rönlanb au«»

gefanbt unb für weldje in 2)änemart unb Norwegen eine eigene Steuer au«gefd)rte

ben würbe, fjatte bie Aufgabe Silberer} $u brechen, nidjt ober bie Cfttüfte Ör8nlanb*

)tt erreichen.
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1786. 2>änifa)e Grpebition mit jtoci gafjrjeugen unter Äapitäm

lieutenant $aul ßötoenörn. 2Wan bcfam bic Cfttüfle in Sia)t äU)ifa)en

G5 unb 66° nörbl. 3k., lourbe aber bura) (Sid am fianben ge^tnbert;

man tefyrte baljer naa) ^Slanb $urücf, maa)te aber in bemfelben

Sommer einen neuen SBeriua) bie Dftfüfte $u erreichen, boa) nur mit

gleichem (Srfolge nrie borfjer. 3n bemfelben Sommer iourbe aud) noa)

ein meiterer Scrfud) mit bem einen oonSötocnörn'Sgaljrscugen gemalt,

bieSmal unter $efef>l t>on Lieutenant (Sf>rifttan ©gebe, (Snfel be3 «§an£

(Sgebe unb Soljn bon ^aul ©gebe. @r befam ba$ Lanb bei 65° 24'

nörbl. 33r. in 6id)t unb Regelte längs ber (Stefante naa) Süben, fam bem

Lanbe oielmalö na^e, fonnte aber oor (SiS nirgenbs lanben. Sa)liefr

lid) geriet^ er oier 2ßoa)en lang in äufeerft heftige Stürme, toaljrenb

bereu er nur mit fnapper Diotfy unb mit fa)ioer befa)äbigtem gafyrjeug

fid) naa) 3$lanb rettete.

1787. Grpebition unter (S^riftian (Sgebe unb 6. 31. Slot^c.

Mit einer nia)t genug ju lobenben ^lu^bauer matten biefe feefen

unb füfmen Seeleute, n>cla)c fd)on im oorbergefyenben Sommer an

Lötuenörn'ä (srpebttionen teilgenommen Ratten, im Laufe be$ Som-

mern oier 3ierfua)e, oon.3*Ianb au$ bie Oftrufte ©rönlanbä ju er-

reichen, aber ftetä »ergebend.

1833. £er fran3öfifa)c 3Jtarineoffi$ier Sloffeoiüe, an Sorb ber

Brigg „Sa Silloifc", befam toäfyrcnb fypbrograpf>ifa)er Unterfua)ungen

im ga&rtoaffcr steigen 3$lanb unb $rönlanb bie Dftfüftc bc£

genannten Sanbeä in Sia)t, n?urbe aber bura) eis oertyinbert, ba*

iranb ju erreichen, unb fobann bura) £aüarie ge3iv>ungen, einen

.§afen auf 33lanb auf3ufud)en. Gr machte fpäter einen neuen Serfua),

nad) ber Dftfüfte 3U gelangen, oon n>o aber locber ga§r$eug nod)

irgenbein 3Wann oon ber ©cfajjung mieber 3urüctfcl;rte.

1859. SDer amerifantfd)e Oberft Sd)affner fegelte, mit grau

unb Ätnb, in bem ©arffd)iffe „2Bv>man" °^nc befonbere 2lu$rüftung

unb, n?ie man behauptet, olme Seefarten naa) Örönlanb, um ju

unterfud)en, ob nta)t ein Selegrapljenfabel bort ans Laub gebracht

werben fönnte. @r glaubte ben jüblia)ften Xi)c\l ber töüjie bi» naa)

bem Sinbenoo^gjorb (ber Äangerblug£fuaitftaf ber (SSfimoS bei

00° 25' nörbl. $r.) eisfrei 3U finben, lanbete aber nia)t. 2)afe bic

Äüfle eisfrei ju fein fa)ien, beruhte mat>rfa;einlia) auf einer ätynlia)cn

^uufion, loie fte un* fo oft tuäfjrenb ber ga^rt ber „Sofia" irreführte.
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1860. SSä&renb feiner an nötigen Slefultaten fo reiben @p
pebition mit bem Skiffe „Mbog" tarn 3JicGUntocf an bie Oftrufte

ÖrönlanbS bei (Sap Staflöe (60° 35' nörbl. 33r.), tonnte aber oor

m nia)t lanben. Spater int ^re näherte er fta? ber Dftfüfte

wieber, geriet^ aber in einen äufcerft heftigen Sturm, wä&renb

bejfen eines ber Soote be$ ga&rjeugS, ba3 ©ugfpriet unb ein XtyetI

be$ $>alborb verloren gingen.

1860. (Srpebition oon 2ltleu 3)oung mit bem Sa)tffe „gor".

3Jian folgte ber Dftfüfte naa) Süben bom 62. ^reitengrabe an, fano

fic burä) 6i* gefperrt unb ^atte äufeerft fä)Were Stürme aufyu-

galten, c&e man einen §afen an ber Sfibweftfüfte ©rönlanbä er=

reifte.

1863. eine Grpebition unter bem 93efehl ton Xablor mit bem

eifernen Stampfer „$ambro" würbe auSgefanbt, um für ein engltfä)eä

£anbcl£fyauS eine Kolonie an ber Dftfüfie ©rönlanbs anzulegen, ©r

fanb bie Äüfte un3ugängliä).

1865. Steuer SSerfud; Savlor'a mit bem 3Balftfa>bampfer „Grit".

2Ran oerfua;te jWeimal bei 63° nörbl. $r. ba$ Sanb ju erreid&eu,

Oeibe male aber bergeben«.

1879. S5er bänifäje 3ttarinefapitän Courier unternahm mit

bem Sampffajoner „3ngolf" ^Vorograp^ifd)e Unterfu^ungen im

DanmarkSunb (bem Sunbc $wifa)en ^Slanb unb ©rönlanb). 3Kan

freujte bei Harem 2öetter in Sia)t ton ®rßnlanb, würbe aber bura)

bidjte ©iSmaffen am Sanben gefyinbert.

Ueber bie wtffenfc$aftlia)en Arbeiten ber Grpebition mag noa)

golgenbes angeführt werben:

2Säl;renb ber galten ber „Sofia" läng« ber Äüften ©rbnlanb*

oon (Jap $an, bei Gap garewell vorbei bis nad) Gap gorf runb

um (5ap garewell hierum naä) bem Sngolfäberge, würben, wenn bie

3eit unb ber Seegang e$ gematteten, ^pbrograp^if^e Arbeiten unb

Sreggungen vorgenommen. 35iefe Arbeiten würben von ben Herren

Bamberg unb Dr. goreftranb geleitet. Slufeer bafe J§err Bamberg

eine SRenge 2lnalvfen maa;te unb Stnaltyfenproben von Gaffer unb

ben im 3Jleere£waffer beftnblidjen ©afen au$ verfä)iebencn Siefen

na&m, l>at er umfaffenbe Serien von Semperaturbeftimmungen mit=

gebraut, welche setgen, bafe ber falte Strom, weldicr bie Cftfüfte
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befoült, fotool in Be^ug auf »reite toie auf £iefe ganj unbebeutenb

ift unb aua) in ber 9iä$e be$ fianbe« auf einem $ette »armen,

toom ©olfftrom $errfl$renben SSafferä rufct.
1 $ie $)aoi&©traf?e unb

93afftn$:$3ai finb bagegen bis auf ben ©oben hinunter oon faltem

ober nur äufjerft unbebeutenb erioärmtem üBajfer angefüllt. $m
©egenfafe ju bem toas man fia) geroöfynliä) oorftellt unb h>a£ auf

frtjbrograpbtfä^en Äarten über ba$ SCtlantifd^e 9Keer angegeben ift

roirb alfo bie 2öeftfüfte ©rönlanbS oon faltem SBaffer

befpült, roä^renbein toon 6üben fommenber flart erföärm;

ter SBafferftrom in einer Entfernung oon nur 40 bi* 50'

toom£anbe an berOfHüftc entlang big naa) ^Slanb hinauf;

ge&t. tiefer 6trom mufj umoilltürlia; einen flarfen (Sinfluj} auf

ba* fllima ber Dftfüfte ^aben, mel<$e$ be^alb feu^ter, aber feinet

n>eg$ fälter aU ba3 ber äSeftfüfle fein bürfte. $a0 Sreggen

lieferte Dr. goräfrranb eine reiche Grnte oon ©eetfyieren, toorunter

<xU SBctfptel riefengrojjc Spongien aus bebeutenben liefen im

^Danmar!-@unb angeführt merben mögen. S3on ben Zierformen,

n?ela)e auf bem fianbe ober im ©fifjroaffer leben, braa)te $err Äoltfjoff

einige intereffante Seiträge ju ber ftauna ©rönlanbä mit.

Um niä)t ben bei einer arftifd^en ßrpebition immer ftarf ge=

brausten 9laum be* gafyrjeugä ju fetyr in Slnfprua) 311 nehmen,

na&m ia) feinen ©ele&rten naa; ®rönlanb mit, ber bie befonbere

Aufgabe l;atte, bie glora be$ ßanbeS $u unterfua)en, loa* übrigen*

um fo meniger notfcmenbig erfa;ien, als bie ^flansenmelt ©rönlanb*

1
2)iefe Unterfudjungen betätigen atfo bie ftnfiditen, toefdje Äabitän $offmeljer

auf Örunb giemtid) unbollftänbiger $eobadjtungen fdjon im 3ab,re 1880 bejüglidj

be« falten @trome8 anöfprad), melier im 2>anmarf * @unb entlanggefyt. 3rgenb*

roetdje Ijtibrogra&bifdje Untcrfudjungen, bie ben $orberungen ber jefctgen SBiffenfdjaft

entfpredjen, b. lj. wefdje nic^t nur ftcfjere £emberaturbefHmmungen in nerfdjiebenen

Siefen, fonbern aud) 2öaffer= unb @o«anolüfen umfaffen, flnb bagegen frürjet nie«

mal« in ber $at>i«>@trafje unb »affin«»©ai ober an ber Oftftiße Örönlanb« fflb*

lidj öom $anmarf*3unb gemalt roorben. Sinen au«füb,r(id)en SSeridjt Ober bie

Ijnbrograpljifdjen Arbeiten roäfpenb ber ®rönIanb«»S}:pebirion »on 1883 fjat $err

Bamberg in groet bon iljm »erfaßten Abljanblungen gegeben, bie guerf) im 9. unb

10. $anb ber ^Beilage ju ben „Vetenakaps-Akademiens handlingar" gebrueft uub

fpäter meljr ober weniger auflfubjrtidj in t>erfd)iebenen auflfänbifdjen 3eitfct)riftcn

ittiebergegeben morben finb.
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befonber* bureb bie Arbeiten ber banifdjen unb fdjtuebifdjen Specij;

liften f<$on genügenb befannt mar. Sludj auf biefem gelbe finb

jeboa? neue Beiträge gewonnen werben burd> ben ßifer, rcomit bie

Herren Dr. Oiatborft unb Dr. Skrliu ben barauf bejüglidben gorfc^un

gen alle &\t genubmet baben, bie ibnen Don anbem Arbeiten übrig

J>r. lifrrb «rtttjorft.

blieb. 3Sor allem bürften üon großem Söertbe fein bic Sammlungen

tjon Gap 9)orf unb töönig Cscar^afen, ebenfo nrie bic 6amm=
hingen, melaje Dr. Berlin auf bem 3nlanbeife an mifroffopifäen

^flan$cnformcn gemadrt bat, bereu ria)tiger Öoben au* ©a)nee unb

(5is befter/t. $)ie lefctern finb für uns toon um jo gröfjerm

tereffe, als biefclbcn ein beinabc neues Kapitel inucrbalb ber 2Biffen-
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f<$aft berühren, beffen erfte ölätter uon fdjtoebifcfyen ftorf$crn ge-

trieben derben finb.
1

$ie für bie Söiffenfdjaft tt)atyrf<^inli$ bebeutenbften Sammlungen

finb jeboä? üon Dr. 9^atr)orft 3ufammengebra#t ttorben au£ bcr foge=

nannten SBafaltformation beS norbtreftlid;en ®rönlanb, ba3 bura) ben

I>r. Angnft tlcriin.

in feinen Zetym, Sanb= nnb Sufffteinlageru enthaltenen föeidjtlnim

an ^flanjenücrfteinerungcn merfmürbig ift. $\vav finb fä;on früber

* (Einen au«ftiljrlicfyen Sßcric^t über biffc Unterfudjungen bi« jum 3abje 1883

gibt 93. 93. Stttrocf in feiner SIbfyanbUing „lieber bie ©djnec« unb (Sidflora" (ogl.

Worbenffiölb, «Stubien nnb gorfcfmngen veranlagt bind) meine Steifen im fjolion

Horben, ?eipjig 1885, @. G5 fg.). 2/ie ©eiträge ju biefer intereffanten fi\oxa aufl

bem 3abre 1883 finb bifljefet nodj nidjt bearbeitet roorbrn.
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fehr umfaffenbe paläontologiiche Sammlungen au« biefen ©egenben

heimgeführt worben, befonber* burä) bie fchwebifche Grpebttion

uom Safnre 1870 unb bura) eine Slct^c bämfcher ©ypebitionen

unter bem 2lffiftcnten 3. B. Steenflrup; aber bieS war ba$

erfte mal, bafj ein ©elehrter, ber bie Sßftonjenpaläontologie ju feinem

$auptftubium gemalt fyat, biefe ©egenben befugte, unb bie toon

Dr. Dtathorft henührenben, mit feinem unübertrefflichen Sc^arfBIid

$ufammengebrachten Sammlungen werben ftcherlich, wenn fie einmal

n>iffenfä)aftlia) bearbeitet worben finb, un$ oiele neue 2lufflärungen

Sur Äenntnife ber üppigen ^ftanjenwelt geben, welche in frühem

Beiten bie jefct jo töUig in gefüllten Sänbcr ber ^Jolargegenben be;

beefte. ^ierju fommen bie Sammlungen beä #errn glinf oon tertiären

^flanjenberfteinerungen au* ^^nb, bie an 5Heiä)thum alle« bisher

in biefer Begehung oon biefer $nfel heimgebrachte übertreffen. 2)ic

Bearbeitung biefer Sammlungen SRathorft'S unb glinf'* ift jebod;

noch nicht foweit oorgefdritten, bafe eine ausführlichere Ucbcrfic^t

über bie burdh bicfelben für bie ©cfchichtc ber <ßflan$enwelt unb

tflimatologic gewonnenen neuen Beiträge gegeben werben fann, al*

biejenige, welche oben im fechten unb fiebenten Kapitel biefer Steife^

befa)reibung enthalten ift.

Schliefelia) brachte bie (srpebition befonber* oon ben befannten

3)lineralfunborten bei itangerbluarfuf unb Svigtut fehr fa)önc Serien,

tt)eüweife in wirfliehen ^Jrachtftufen , ber bort toorfommenben merk

würbigen Mineralien f^eim. Söährenb ber SBanbcrung über ba$ 3n-

lanbeiä würben jahlreiche groben be* auf ber Oberfläche be£ (£ife*

oorfommenben Staube* eingesammelt, ben ich Ärpofonit benannt

habe. 3ch hoffe, bafj ich fpäterhin, nach näherer Untersuchung biefer

groben, neue Beweife bafür werbe geben fönnen, bafe biefer Staub

wenigftenS $um £beil fosmifchen UrfprungS ift, unb bafe ich babura)

neue Beiträge $ur Söfung einer ftrage oon äufjerfter Söichtigfeit für

bic £ehre über bie Gutftehung unfer ©rbfugel werbe liefern fönnen.

dagegen Würbe Dr. Nathorft burch gehinbert, bie Stelle ber

(Sifenblöcfe bei (Sap 3)orf $u erreichen, über beren Borfommen in

bem Programm für unfere @rpebition näher berichtet ift. Die oon

(Eingeborenen jener ©egenb erhaltenen Nachrichten fcfcen jeboch ba$

Borhanbenfein biefer Blöcfe aufjer allen Stottftl.

Bei §ap $orf taufchte fich bie ßrpebition eine 9Wengc
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intereffanter etfmograpfyifdjjer ©egenftänbe ein, unb fyier erhielten

mir anä) oon bcn (Eingeborenen bie für bie Jrage ber ©anberungen

ber SßolaroöUer fld^erlid^ triftige 3laa)ria)t, bafj jtoei „ruffifa;e

ßsftmos" bei 2Bolftcn^olme=6unb angekommen toären. «Sie waren,

roenn wir bie etn>a$ unflaren 93eria?te ber @*fimo$ richtig aufgefaßt

baben, bie einigen Ueberlebenben eines ganzen ©tammeä, bie bctyufä

2luffua>ng neuer Söotynpläfcc if;rc alte §eimat an ber Sering&Strafec

(ober an ber SRorbtüftc 2lfien$?) berlajfen Ratten unb fdjliefjlia; bis

naa) ©mitfc©unb ttorgebrungen waren.

iHorbrn jf iölt», «rönlanb.
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$ie @3fimo3.

Sur jeben gebilbeten ober ungcbilbeien SReifenben, ioeld)er törbm

lanb befugt f>at, bilbet bas 3ufammentreffen mit ben eingeborenen

ein bebeutenbeS, oft angenehmes Moment ber föetfeerinnerungen.

©rjä^Iungen über ©Uten unb 2eben£»oeife ber jefeigen ©rönlänber

flnb beö^alb ein mit Vorliebe beljanbclteS Äapitel faft in jeber

SRctfebefdjrcibung aus biefem ßanbe. 60 umfajfenb aber bie Literatur

über bie ©ingeborenen aua) ift, fo finb boä) bie etn$elnen 33erfe in

ben meiften hätten toenig erfcfyöpfenb. <5ie enthalten nämliä) jumeift

nur eine 6ä)ilberung folä)er einzelnen 3^gc bc$ ^olföäjarafterS, bie

auf ben Sterfaffer befonbern ©inbruef gcmaä)t baben, unb aufierbem

gewöhnlich einige manne unb offenbar aufrichtige 3unetgung$cr;
flärungen für ba$ mit 6eetyunb3feüen beflcibete unb oon %fyxan ftin

fenbe SBolf im hohen Horben. @$ tft nämliä) einmal eine Xfyatfaty,

ba& ber toilbe SSolfäftamm, bejfen 9tame fo oft $ur ©ejeid^nung be*

benfbar hö#en ©rabeä oon 6chmu&, SRoheit, Stbgeftumpft^cit unb

©leid)gültigfeit für alles §öhere im ßeben gebraucht roorben ift, in

furjer &\t oon allen, bie mit bemfelben in Serübrung gekommen

finb — oon ben ^orfä)ung3reifcnben oerfdjiebcncr Nationen, oon

ftoljen englifd)cn sJJtarineofftjieren, oon ben im Qualm ber $ureaur

ergrauten ^Beamten bes bänifä^en ^anbete, oon 3JUfftonaren, 2öal-

fifchfängern, einfachen SWatrofen unb ^anblocrfcrn — mit einer

großem Vorliebe umfafet ioorben ift, aU irgenbeincr anbem milben
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Nation, felbft bic UebenStoürbige unb fa)öne 9laffe bcr Sübfcc^nfeln

faum aufgenommen, $ut&eil geioorben ift. Olber aujjcr bicfcr,

immerhin Iganj Icf>rrcid^en SMlettantenlitcratur Ijat man audj eine

grofee 2tn$af>l umfaffenber 2öerfe oon £an$ unb s#aul ©gebe,

Salager, (iranj, (Malm, ^arru, Styon, ©impfon, 9tint, Qall u. 21.

fiber bicfcr SBolf, bie auf einer reiben ©rfafyrung unb auf ernften

Stubicn begrünbet finb, fobajj neue Seiträge 31t einem fo oft unb

grünblid) bearbeiteten ©egenftanbe faum noa) veröffentlicht ju locrben

oerbienten, befonberä oon jemanb, ber fta) nur einige 3Ronate im

l'anbe aufgebalten fmt unb faum im Staube getoefen ift, ein cinjigeS

Üöort ibrer für @rroaa;fene äuperft fa)toeren Spradjc ju erlernen.

%ä) toürbe beäl;alb baä Kapitel über bie ©Sfimo* ober ^unuit^

beoölferung gan$ unb gar oon biefer meiner 9ieifefd)ilberung au3=

geiajloffen l;aben, ioenn ia) niajt geglaubt fjätte, bafe eine f>iftorif$c

Darlegung ber 2luffaffung ber Europäer über biefe intereffante SSolf^

raffe unb eine 2)arftellung tfyrce (S&araftcrs unb ifjrer $enfn>eife mit

befonbercr $erücffia;tigung ü;re* ^crtyältntjfed $u ben Sßölfern be*

norböftlia)en Slfienä, foroeit ber 9laum bteS geftattet, foiuol eine

l'üde in ber einfdjlagenben Literatur auffüllen mie aud) für ben

Sefer oon ^ntcreffe fein tonnte, hierbei mufe ia) jebod) ermähnen,

bafj bie nadjfolgenbe Sdjilberung nur bic $olar=(S*fimo$ in ©rön;

lanb unb an ber sJtorbfüftc oon 3(merifa berührt, unb alfo meber auf

bie ßsfimo* bes Stillen Ocean* an ber 3lorbtocfttüfte oon 3lmerifa,

füblid) oon bcr $ering§:3trafje — ioela)e unter günftigern flimatifajen

SBerhältniffcn in oiclcn fünften oon ben Sitten il;rer weiter nad)

Horben \)in loolmeuben Stammoerioanbten 1 abtoeia)eube i'cbenäge*

toofinbeiten angenommen I;abcu— nod&auf bieÖetoolmcrberiHleutcnitnb

1
<5f)C biefe (Sötimoä bcö gtideit Ceeau«, bereu je^tge iMl auf 1*000 ge-

faxt wirb, mit riifftidjcu ^olarjägeru unb nmeiifanifdjen 28alfifd)fängern iu

löeriUjruug gcfommcii maren, fdjeinen ifjrc gefcUfdjnftlicfjcn $erf)ättuiffe unb i^rc

Vebensrucife im roefentlidjen mit benfn bet Ijeibnifdjen (*rön(änber übereinfHmmenb

geroefen ju fein. 9Bid)tige ^Beiträge ju iljrer Gtljnograpljie fiitb in neuerer $t\l

oon Sittiam £>. Sali (Coutributioiis to North Ainericau Ethnology, SBb. I.

j&afttngton 1877) nub üon Swon ^ßetroff (lluport ou the population, indiutrios

and rosources »f Alaska, Ä'afbingtou 1M84) geliefert roorben. (Sine intereffante

€5d)ilöerung bc« auf ber 3nfel Äobjaf roofjnenben SSollsftamme* gibt ber ftinlänber

3. Kolmberg in Acta Soeietati* Scientiaruin Fonniae, öb.IV (^elfittgfore 1850).

2)ie bleuten wieberum Tmb @egenflaub umfaffenber unb genauer llnterfudjungen feiten*

2G*
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bie Zfäuttftyen ©ejug fydben, meldte oon einem £heil ber ©thnologen

ebenfalls ju berfelben SSolfärajfe n?ic bie (SsftmoS geregnet »erben.

5)ie3 bürfte mögliajerloeife in 93ejug auf bie SBeioohner ber bleuten feine

$Riä?tigfeit fydbtn, tote $aü* unb Sßetroff angenommen ^aben; loa*

aber bie ^fd;uftfd^en betrifft, fo gehören bicfelben meiner äWeinung

nach $a einem ganj anbern SBolfSftamm, toenn fie au<h oerfa)iebenc,

früher an ber SRorbfüfte äfienS toohnhafte ©sfimooölfer mit fia)

affimilirt unb theilmetfe beren Sebenägetoohnheiten angenommen haben.

©egentoärttg bewohnen bie C&fimoS ben äufjerften naa) Horben

belegenen Xtyil oon Sßolar;9lmerifa, mit 2lu*nahme eine* Keinen

Gebiete* nörblich oon ber 8 eringa Strafte, toelcheä naa) Angabe

oon @Sfimo3 bei ^ort^larence oon £f#uftfa)en betoohnt fein foUte.

2lu&erbem gibt c$ einige fleine ßsfimocolonien auf ber norb*

öftlia)ften Äüfte Slficnö. grüner crflretfte fia) ihr ©ebiet oiel toeiter,

fotool nach ©üben roie nad) SBefien, aber noa) immer bilbet bas

ihnen gehörige 2treal einen ber größten %f)e\U auf bem roeiten

(Srbenrunb. $affclbc bürfte mit 6inrcd)nung ber dftöioüftcn

2—3 SJMHionen qkm betragen. 9lber biefeS ungeheuere ©ebiet cnt«

hält faum mehr aU 20—30000 (Sintoohner (ungerechnet bie ©SfimoS

an ber Äüftc bcs Stillen OceanS), oon benen 10000 bie Söefttufte

©rönlanbs beloohnen unb ebenfo toie ein £l)eil ber ©Sfimoä oon

Sabrabor Triften finb unb eine gettriffe ßioüifatton ^abeu. $ie

übrigen ftreifen aU Säger auf ber Oftlüftc ©rönlanbä, auf ber

9lorbfüfU 2lmerifas, auf ben Unfein in bem <ßolarar<hipel unb

in ben Umgebungen ber ©ering$;©trafjc umher. Sin ber Siorb--

meftfüfte 2lmertfa$ unb ber SRorboftfüfte 2lfien3 bürften einige oon

benationalifirten, jmifd)en ben ©äfimos unb Snbtanern ober @*fimo3

unb $fdjuftfa)en fte^enben 3ßifa)raffen bewohnte Dörfer oorfommen.

Ueberatt auf biefem Ungeheuern ©ebiet f»reä)en bie (Säfimoä biefelbe

©pradje, ein äufterft mer!ioürbiger Umftanb, loobura; fie fia; gan$

unb gar oon ben ^bianern forool 9?orb* toie ©übamerifas untere

fa)eiben, toeld&e, toie fa)on SBeSpucci bemerft hat, in unzählige fleine

©tämme jerfaUen, bie oöttig ungleta)c Spraye haben ober roenigjlen*

beö ausgejeifyieten tuffiföen SKiffionor« unb fnätern 3Hetroboltten ffieniamtnoff gewefen,

btr »on 1824—1838 in bem bamaligcn ttufftfdjen «mcrila lebte, «ujjerbem ift nod)

eine fe^t bebeutenbe herauf bejflfilitytttcratur anbcrerÄftfenber unb gorfäer »orljanben.
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fo oerfd)iebene $5iale?tc fpred)en, bafe ber eine Stamm feiten ben bag

9taä)barborf bemohnenben ©tamm toerftekt.
1

(Sin SBeifpiel be$ geringen UnterfäjiebeS in ber ©praä)e tocit

ooneinanber entfernter @8fimojtämme liefert ba$ oon Lieutenant

ftorbquift mährenb ber Segareife auf ber ©t.^amrcnce^nfel ge^

fammelte 2Sörterocr$eiä;ni&, au* toetä)em ungeaä)tet ber ©ajtoierigfeit,

t-iele ber Saute ber @Sfimofpraä> mit lateimfd&en 93ud&ftaben mieber*

jugeben, unb trofc 9?orbqutft'3 »oUftänbtger Unfenntmfj biefer

©pra<$e, bie meiften SBörter mit SBörtern aus bem ©röntanbifa)en

ibentificirt toerben fönnen. S)ie ©tifiarorence^nfel liegt aber füblia;

toon ber 93ering3:©trafje 3toifä;en 63° unb 64° nörbl. SBr., in einer

Entfernung oon ber ©übtoejtfüfte ©rönlanbS oon ungefähr ÖOOO km,

b. \). in größerer (Entfernung, aU ber 3lbftanb ton fiijfabon

nadj Äafan ober ton ^eftng nad) bem Stralfee beträgt. 2Öo anberä

auf bem metten Grbenrunb trifft man eine ©praä)e, toelä^c, o^nc

burä) bie (Sultur ber SKcujeit »erbreitet 5U fein, eine fo grofee 2Iu3*

breitung unb eine fo geringe Sßeränberung roie bie hier in grage

fte&enbe aufmeifen !ann?

$ie erften groben ber @3ftmofpraä)e gab grobifter 1576 unb

$ams 1586. 2 grobifher'S SSerjeiapnife möge als (Suriofum naa)

.fcafhtyt, The principael Navigations etc., 1589, ©. 622*, &ier mit*

geteilt merben.

1 lieber bie (Eingeborenen, weldje bie fpanifdjen (Eroberer in bem jefcigen SBffl'

inbien unb beut nörblidjen Xtyil Don ©übamerifa antrafen, jagt fcmerigo ^e^pueet

in feinem rrflen ©rief, batirt Sieboa 4. @ept. 1604: „Molte sono le diver-

sita delle lingue, che di cento, in cento lege trovammo mutamento di lingua

che non «' intendano V una con ]' altra." SBenn in SJejug auf bie (Sntwictelung

ber ©prägen ein StjnücfKe 5Berb8ltnt§ flattftnbeu foflte, wie in $ejug auf bie Vrten

im Üljierreiaje, inbem bie neugebitbeten formen in« Unenb(id)e wedjfefn, wäbrenb

bie alten conftant ftnb, fo müßten bie <3ttimo0 einer fet)r aften, fa)on in brftimmten

gönnen erfiarrten ©olf«raffe angehören.

* grobifber'« @prad)proben würben auf „Meta Incognita" gefammelt — ein

Warne, ber ftdj auf neuem Äarten feiten mieberfinbet, obgleid) er Pon ber Äönigin

Slifabetb fetbfl gewählt war. (S< liegt auf ber Seflfeite ber 2>aüi«<@tva&e unter

62° nörbf. $r. ©am«' ©erjeidjnifj if» in $afluöt, 1. fCnfl. &. 783, mitgeteilt. 3)a«*

felbe finbet fid) audj mit einer ffiorterflärung bon 9ttnf aufgenommen in (51. SWarf«

bam, The Voyages and Works of John Davis (Jonbon 1880), @. 21.

* 2>ie (SrUärung be« mobernen @rönlänbifd)en ifl mir bon Äinf freunblitfjji

mitgeteilt Worten. SDlan muß bei ©eurtb^rilung biefer 0prad)proben in ©etradjt
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Srobifter'f Stojeidjnit?: SRobernra @r8nTäubtfd}:

Arkatait — euere ^anbfdjufje.

Kingainc — auf [einer 9Jafc.

Argotteyt — $anb.

Cangnawc — SRafe.

Arered — Huge.

Keiotot — 3Q^n - Kigutit — 3ö$nc -

Nutsatit — $cin ßopfljaar (ber ftragerMutchatet — flopf.

Polleuetagay — SWeffer.

Comagayc — 93ein.

Atoniagay — ftu§.

Callagay — $ofen.

Attegay — Rod.

Chewat — £)b,r.

Ijatte auf fein $aar gejeigt).

Siut — Cljr.

Kangmaka — meine Stiefel.

Atungaka — meine ©tiefclfob.ten.

Kardlika — meine $ofen.

Atiga — ifjr $elj.

Pilaiutiga — baö wo« id) jum ?(uf*

fdjneiben brause (oon pilaivok, auf*

fdjneiben, uämlitt) 8eefjunbc).

Accaskay — Safjrjeug.

Coblone — £>aum.

Teckkcre — 3eigefinger.

Kuvdlungne — an beinern £aum.

Tikera — fein ober mein 3cigefiuger.

?

Ketteckle — Mittelfinger. Kiterdlek — ÜHittelfinger.

Mekellacane — Ringfinger. Mikilerkangne — an beinern Ringfinger.

Yackettone — Heiner Singer. Ekerkungne — an beinern Keinen Ringer.

ßbenfo tüte bie 3nNUttt?ölfer überall biefclbe 6praa;e rebeu,

fyaben fte aua) überall biefelbeu @rtocrfr& unb £ebcn§gett)ofml;citen,

luenn man biejenigen ©egenbeu aufnimmt, wo fic feit langer 3«it

mit (Europäern in $eriil;runa, geftanbeu unb n?o eifrige SRiffionarc

unb $anbcl£leute fic jum (Sbriftentlntm befebrt unb fte »cranial

fyaben, il;re eigeueu Auguren unb Giern ofynkiten 3U toeradjten unb tuo

man t^nen bas £cfen, ©^reiben, flaffeetrtitfcH, £abafraua>n, 33ret*

effen u. f. »u. gelehrt l;at.

2Me ©rönlänber ebenfo n?ic bie (SinrooFmcr in bem granflin*

3lrd;ipel nennen fid; fclbft lnmiit (9Henf<$en). 6ie be$eia)nen

fid; aud; mit bem Tanten Karalit, mogegen ber Europäer Kablunak

genannt wirb. $on ben Europäern erhielt bass $olf in ^abrabor

frü^jeitig ben Tanten Eskimo (Esquimaux), uadj bem rran$i>fifa)en

jictjen, t$cil« bafj bie fragen bfv <Siiropäcr, loafjrf^eintid) in ber äeidjenfprodje gc

(teilt, oou ben (gingeborenen oft nnflüerftonben ,
tljeil« baß bie c«fimoifdjcn , mit

eurot)äifd>en 33ud>ftabcit fletfl fdjrocr nmbenugebenben ?ante burd) bie englifd|c Crif>0'

grabble uiifeimtlid) gemalt worben finb.
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^eiuiteumiffionar Safitau eigentlia; eskiniantsik, n>aS in ber Spraye

ber „abcnaquifa)en" Snbianer „rofces gleifa; effen"
1 bebeutet.

2lnfang$ mürbe biefer 9tame ieboä) auäfdjliejjlid) auf bie Don

ben ^nbianern töblidj geba&ten unb gcfürdjteten SBilben angetoanbt,

melaje ben aUernövblicbJten Ztyil 2lmerifa$ betoobnten. itfadjbeni

aber (Sllis 1748 nad) feiner Sftütffebr toon feiner benftoürbigen ©eereife

nad) ber £ubfon3=93ai bie Äleibertrad&t, aöerfjeuge unb §au3gerätbe ber

<&fimo$ in ber9Jad)barfa}aft berSager^aiunbaufftefolution^älanb 2

genau unb ria;tig befdjrtebcn, unb nadjbem ein BoHänbifajer ©teuere

manu, 6rbarb 3
, 1752 bemer!t fyatte, bafj bie 2öilben auf fiabrabor

1 Mwurs des Sauvages Ameriquahiß, comparees aux meeurs des premiers

tems, par J. F. Lafitau (tyrrt« 1724). Gbarlenoir, ber oft bei ber ftrage über

bie Verleitung be« Slawen« angeführt Wirb, copirt nur ben öorgenannten SJerfaffer.

$inb (The Labrador Peninsula, Sonbon 1863, II, 162) leitet ben Warnen

ab oon ben Sörtern ber SreC'Oubianer: 9l«l}ft — rob, unb mom = effen. Slourfe

(Second Arctic Voyage by Ch. Hall, Söafljutgton 1879, ©. 62) leitet ba« ©ort

(Sfifimo !>er oon „a root indicating, iu the language of the northern tribes

(öon 3nbianeru ?), a sorcerer".
s A voyage to Hudson's bay in the year» 1746 and 1747 for discover-

ing a North-West passage, by Henry Ellis (üonbon 1748). GDie bebanbelte bie

e«fimofl, meldte er traf, mit großem SBoljlmotlen unb ift einer ber erften, melier

bem Cljarafter unb ben Waturanlagen biefe« oertannten SBoffe« ©eredjtigfeit wiber«

fahren ließ. <So fagt er €>. 231 : „"Whatever therefore the French writers, or

even some of our own roay say, in prejudicc to the character of these poor

people, it is but bare justice in us to own, that they treated us not only

with Humanity, but with great Kindness and Friondship. I mnst confess,

that I could not help admiring very much not only the industry, but the

iugenuity of these people."
3 2)erfelbe blatte SlWfifdjfänger nad) Qrönlanb begleitet unb blatte bort bie

©pradje ber eingeborenen erlernt. 3m 3al}re 1752 war er ©upercargo auf einem

ftaljrjeug, weld)e« üicr $errnbuter SHiffionave nad) tfabrabor führte. Wadjbem bte

HRtfftonarc an einer ©teile gelanbet waren, bie nad) bem Hljebcr be« @d)iffe«

9ti«betlj*$afen benannt würbe, fegelte ba« ftabrjeug jum Verrieb von £aufd)banbel

mit ben eingeborenen weiter nad) Horben, hierbei Tarn erljarb'« Äenntniß ber

grönlänbifdjen ©pradjc gut ju Ratten, ©djtiejjlid) beging er bie Unoorftd)tigfett,

mit fünf Darrofen, alle unbewaffnet, in bem einjigen SBoote bc« ^afirjenge« jmifdjen

bie 3nfe(n an ber Äüfle bincinjufcgeln. SBon biefer gabrt fam er nid)t jurttef. (5«

wirb angenommen, baß er unb feine Begleiter öon ben eingeborenen ermorbet worben

flnb. 3nfolge beffen würbe ba« ganjc 2)tiffion«unternef)men für bie«mal aufgegeben,

aber bie fjetmtefjrenbcn SMtffionare bradjten bie überrafdjenbe 9?ad)rid)t mit nad)

Suropa, baß bie eingeborenen in ?abrabor unb auf ©rönlanb bie gleidje ©pradjr

reben. (2>aöib Sranj, Site unb 9?cue ©rüber*$iftorie :c, ©arbt) 1772, ©. 555.

§iflortc öon ©rönlanb, III, 289.)
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408 Settel Kapitel.

üerfdjieoeuc 3öörter ber 6praä;e oerftanben, loeldjc t>ie eingeborenen

in ©rönlanb fpradjen, fing man an 5U glauben, bafe bicfe beiben

sBölfer berfelben Maffe angehörten. 3>ie3 mürbe oollftcinbig beftätigt

bura) einen ber SRiffionare ber £errnfmter 93rübergemeinbe, ben in

ber grönlänbtfa)cn <5praa)e rooblberoanberteu i^en^ $aoen, toeldber

1764, fpccieU jur Söfung biefer n>ia)ttgen grage eine SRcifc naa)

£abrabor unternahm. 2ltte§ 3ufanintenirc ffcn *nit ben bortigen (sin=

geborenen rourbc bamals für äufjerft gefä^rlia) angefetyen. $aoen

gelang e$ aber burä) feine grönlänbifdje £raa;t unb feine grönlänbifdje

opraa)c fid> balb ba* oofle Vertrauen ber früher fo mtätrautföcn

Silben jn gewinnen.

$ie Europäer famen mit bem ^olaroolf 9torbamerifaä, toelrte

bamals „©frälingar", b. I;. 3n?crge, genannt mürben, $um erften

mal $ur %tit ber „Normannen" in Serübrung, unb maf;rfa)cinlid)

gefdjal; bie* fürs naa; ber ©ntbeefung be£ Sanbes burd> (Srtf ben

Üiotben. 3n ber (Srgäfylung be* islänbtfd)cn ^rebigerS i)lre Xfyorgil«:

fon grobe 1 über bie ©ntberfung (3rönlanbö beißt nämlid):
-

Da8 i'anb, weldjeä ©röntanb genannt wirb, würbe oon Oälaub au*

entbeeft unb bebaut. @rif ber 9totfje l)iefj ber SWanu am SSrebcfjorb, roeldjer

uon Ijier (b. \). 3«laub) bafjinjog unb bic Vanbftrctfe in ©efife uaf)m, bic

fpäter Srifäfjorb genannt mürbe. Gr gab bem l'anbe einen 9iameu unb nannte

e« ©rbnlanb (©rünlanb), inbem er meinte, baß c8 bie l'eute berlorfeu mürbe,

baljin ju jietjen, wenn ba* ?anb einen guten Tanten r)ättc. <3ie fauben

bort fott>o( iin Often wie im heften beö ftmbeö 393of}nft8tten fowie ©ttttfe

Don SBooten unb „<2>temfd)imebcfad)cn", woraus man fe^en tarnt, baß biefetben

?eute, wctdje in Söeiulaub wohnen unb wetdje bie @röutiinber J ©frfiltngar

nennen, bort herumgezogen fmb. Gr fing au baä i'anb ju bebauen, ungefähr

mergeln ober funfeeljn äBiuter et)c bae Ctyrifleutyunt in Oälanb eingeführt

1 %xt grobe war 106S geboren. Xic Crjäfjlutig, weldje einen 31u«$ug au«

feinen Schedae bilbet, ift alfo wenig Aber eiu 3afjrljunbert nad) ber erften (Sntbeduug

@iönlanb« oerfaßt unb würbe, augebtid) nad) einer Original^ergamentljanbfdjrift,

jum erflen mat in ©fattjolt auf 3«lanb im 3aljre K>88 gebrudt. 35er Urtert ift i«-

länbifd). $em b,ier mitgeteilten £ert fabe tdj in biefem gau\ wie aud) fpAter.

wenn »uöjüge au« i«Iänbifdjen @aga« angeführt finb, ben £ert in ..Grönlands

historiske Mindesineerker" jn ©runbe gelegt.

' 2>. b- bie ftanbinaoifdjen «oloniflen in Qrönlanb.
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tourbc, und) bcm toaö X\)oxit[ fteUerfen auf Gfrbnlanb Don einem Wanne
cr$äf)lt mürbe, welker felbft Grif ben Wotb> baf)in begleitet hatte.

1

Wenn biefc @r$ählung buchftäblich gebeutet »erben fann, fo fanb

Grit ber sJtothe, ebenfo toie au$ noch Scoreebo im Sa^re 1822 unb

bie ßrpebition ber „Sofia" lKHfl, öbe Gafimobütten an ben ©teilen,

too er lanbete, unb au* ben ftauSgerätben, bie bei biefen Wohnungen

umbergeftreut lagen, 30g er einige ^afyre fpäter ben etfmographif$

richtigen Seeluft, bafe ba£ bolf, toelches biefelbeu aufgeführt hatte,

nahe oertoanbt toar mit ben ©ingeborenen, bie man bamalä in 2Beim

lanb (bem ftfiftcnlanbe oon Ganaba unb ben bereinigten Staaten)

antraf, $ie S3efflnntfa)aft mit ben (Sintoobnern felbft machte er erft

fpäter, unb jtoar juerft an ber Äüfte bes füblich oon ®rönlanb be^

legenen #eftlanbe$.

2)a$ geftlanb 9lmerifa^ tourbc juerft oen S3jarne, bem Sohne beä

,A'anbnam$manne$" (eine« 9Jtanne$, ber früher herrenlofeS Sanb in

Sefife genommen bat) £erjulf, toär)renb einer Steife oon 3*lanb nach

©rönlanb gefehen, toobei er 00m Sturme nach Süben oerfdjlagen

mürbe. 211$ ber 2ßinb günftig tourbe, fehrte er jeboch naa) ßronlanb

jurücf , ohne gelanbet $u fein. $ie Gntbecfung erregte grofee* 2luf;

fehen unter ben Scannern, bie ftch bort uiebergelaffen hatten. Wlaw

machte SBjarne einen bortourf barauä, bajj er fo toenig toifjbegierig

getoefen unb feinen £anbung$oerfuch gemacht hfltte, unb toährenb

be$ SöinterS fpraä) man in 93rattahliÖ oiel oon neuen ©ntbecfungös

reifen. ßnblich befdhlofj (Srif beS Stotben chrifllicher Sohn Seif

§inn £eppni (Seif ber Wlücfliehe), mit 35 ÜWann nad) bem Sanbe

5U fegein, baS 93jarne gefehen hatte. $ie$ gefchah im 3at)re 1000.

6r fam glüeflich nach tinem toalbbetoachfenen Sanbe, too baS mit:

genommene SBteh ben ganjen 2öinter hindurch auf bie Söeibe gehen

fonnte, unb too bie Weintrauben toilb ftuchfen, tüeö^alb ba$ Sanb

Weinlanb genannt würbe. 9laä)bem er einen Winter im Sanbe

jugebracht hatte, fehrte er nach Dem (Srifcfjorb auf ©rönlanb jurücf,

ohne eingeborene angetroffen ju haben. 25er trüber $hor*

oalb machte nun feinerfeitä bem Seif SSortoürfe, bafj er baö Sanb

nta)t genügenb erforfcht hatte, tiefer ^ortourf hatte 5ur Solge,

bafj Seif fein gahrjeug an £horoalb $u einer neuen Steife nach bem

Grönland« bistoriske Mindesmeerker, I, 169.
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Weinlanbe überliefe. 3luf biefer Steife machte mau $um erften mal

$efanntfd)aft mit Gingeborenen unb biete maren ber ©efd&rcibung

nad; offenbar ©SfimoS unb nidjt ^nbianer. einige SluSjüge au
beu Sagencrsafylungen über bie $krül;rung ber alten Norweger mit

biefem Solf bürfen be$f;alb in einer Sdjtlberung ber ©sfimos

nidfrt fehlen.

$ie Sage erjagt, bafe Slmroalb bei einem 2lu$flug oon Seif*

Winterquartier, ben „Setfbuben", auf einer Sanbjunge brei errate

©egenftänbc entbedte, meldte fia; bei näherer Uuterfuä)ung als brei

!öoote aus SfnerfeUen ermiefen. Unter jebem 93oot lagen brei Gin-

geborene »erborgen, ^on biefen mürben adjt getöbtet, mätyrenb ber

neunte enttarn. i<on ber Sanb$unge aus fallen bie Stormcgcr im

Snnern be£ gjorb noer) aufjerbem eine SJtenge ©rfyöfyungcn, roeldje

Wotynfyäufer 3U fein fa)icnen. $on r/ier famen eine unjäl;lige Sttenge

gellboote unb fielen bie griebcnSftörer an. S)ic ©ingeborenen mür-

ben ieboa) balb in bie glua;t gefä)lagen, mäfyrenb beS Äampfe*

aber mürbe £!)orvalb bura) einen ^feil töblia) unter bem 2(rm

termuubet. 3ieS mar bie erfte ©emalttlmt ber Europäer in ber

Sieuen Seit, unb Sljorfcalb mar ber erfte Europäer, ber bort fiel.

$ieS gefdjal? im 3af>re 1004. Sfmrfcalb'S Begleiter fef>rteu im

Sommer barauf jurücf naa; ben Seifbuben unb ton bort mit einer

Sabung Weintrauben unb $ol$ nad) bem ©rifefjorb, „ok kunnu Leifi

at segja mikil trtindi-' (unb Ratten nun bem Seif grojje Sachen ju

erjäfylen).

Sdjon im folgenben %a\}xt wollte Xfyorftein ©ritefon nad)

Weinlanb fahren, um bie Seia)e feines Arabers Slmroalb $u bolen, er

mürbe aber burd; Sturm nad) ber Wefterbngb ©rönlanbs fcerfd>lagcu

unb )taxb bort. Seine Wittoc, ©ubrib, meldje ifm auf ber unglüd;

lia)en gal;rt begleitet fyatte, feierte nad) bem ©rifsfiorb jurürf unb

v>erl;ciratl;cte fidj mit Styorfinn ÄarlScfnc, einem fefyr reiben 2Ranne,

ber jufäüig ben Winter bei ©rif beS Stoßen So&n Seif $ubra<fcte.

S)ort mürbe nod; mie früher oon ben Steifen naa; Weinlanb ge=

fproeben unb fomol ©ubrib mie aua; Slnbere munterten Sborfinn

baju auf. Xiefer unternahm aua; im Safere 1007 eine Steife bal;iu

mit feefoig SDtann unb fünf grauen, fomie einer reia)lia)en 2Iu*:

rüftung, loorunter aud; 2>tel; mar. 9lHc famen glütflid; naa; bem

Weinlanbe unb brachten ben Winter bort $u. ©ineS Flages mityrenb
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be* folgenben Sommer« fam eine grojje Sa)ar Sfrälingar ober 3werge

aus beut 3öalbe tycroor. Sie mürben burd> baä örüllen ber Stiere

äufeerft erfdjrecft unb (prangen mit tyren SSünbeln, in benen fid^ „®rau*

werf", „3ooel" nnb allertyanb $el$waaren befanben, nad> £lwrfinn'3

©efyöft baoon. tiefer aber Huberte fic ^ereinjufommen. deiner

oerftanb bie Spraye beS 2(nbern. @in £auf<$f>anbel fing nun an,

wobei bie Sfrälingar, naa?bem 3$orftnn oerboten fyatte, ifynen SBaffen

311 oerfaufen, ir)re ^eljtoaaren gegen 9Ril$ au$taufa)ten. $er

.ftanbel ber Sfrälingar fiel, wie ber Sagenerjä^ter berietet, fo aus,

bafe fic bie gefauften Söaaren im 3Äagen forttrugen, wäfyrenb bie

Sfanbinaoier ifjre $ünbel, ^eljwaaren u. f. to. behielten, wie bie£

oft nodj ^eute bei bem £janbel in ©rönlanb ju gefyen pflegt. 9tad) ab=

gefa)loffenem &anbel jogen bie 3roerge in allem grieben wieber oon

bannen. $er Sidjertyeit wegen liefe £fyorftnn nun eine einjaunung

runb um feine 9Sol;nung tyerum mad;en. ©egen ben äöinter !amen

bie 3wer9 e 3atylreidjer al£ oorber $urücf. 3lnfang$ ging c$ and)

bieämal frieblid) beim Saufd^anbel $u, bis ein Sfräling oon einem

ber $auäleute £borftnn'£ getöbtet würbe, was toieber 3U einem

tfampf 2tnlafj gab, in welchem oiele ber Sfrälingar erfragen mürben. 1

Ungefähr 311 berfelben Stil, als bie Sfanbinaoier mit biefen

3mergen in 2Seiulanb jufammentrafen unb fäinpften, famen fic aua)

auf ©rönlanb mit ifynen in Serü^rung. Sd;on im %a\)xt 99s

wollte nämlia; einer ber oorneljmen ^Slänbcr, SfwrgilS sDrrabeinS;

foftri, auf bie (Stnlabung ßrif be£ 3lotl;en naa; ©rönlanb überfiebeln. 3

6r würbe bura) Sturm unb ©egenwinbe an ber Cftfüfte ©rönlaubs

toeit hinaufgetrieben, wo er überwintern mufete unb oon wo er unter

grofjen ©efabren unb Seiben, fowie mit ^erluft bes größten Xljcilä

feiner 2)iannfa;aft fid; läng* ber tfüfte naa) ©rifsfjorb begab, wo

er erft im %a\>xc Hm anfam. äöä^renb biefer 3eit fab er mehrere

male Sfrälingar ober „3aubcrcr", unb gewöl;nlid) war bas 3ufammen=

1
2)ieic ©egebenfjett Ijabe id) nad) Qxit befl Stötten nnb $b>vftnn Äavlflefnt'«

•Sofien erjäf)lt, bie gröfjtentffeil« nrityrtnb be« 5»ölfteu 3afyrb>nbert6 auf 3«lanb

unb ©rönlanb uiebergefdjriebcn unb burdj i«länbifd)c jpanbfrfjrtfteu oont Untergang

gerettet toorben ftnb.

1 Xfjorgil«' Steife bitbet eine (iptfobe in bev ?eben«bcfd)rctbung bc« 9Ranne*,

lueldjc in „Floamaunasaga'' tuiebeigegebcn ifl, bie üor 1245 öerfafjt ifl (Grönlands

historiake Mindesmorker, II, 1—221).

Digitized by Google



' 412

treffen bura)au* nia)t frieblicfc. ©ic mürben überall antobtet, mo

man fic traf, unb bie 9iormeger Ratten SWad^t unb 3Jtut& baju.

$ie Söa^eit forbert nämltc(j bie 3lnerfennung, bafj bie ©fanbi=

natoicr auf ©rönlanb unb 3$tonb, roenigftens menn man nad) ben

(gelungen ber telänbifa); grönlanbifajen ©agen urteilt, fta? oft

mel;r burd) Uebermutty als burdj roirflic&en $elbenmutl> auszeichneten.

Sie feefen Söitmger seigten fidj man#mal fogar merfroürbig &afem

tyer$ig, j. 93. als bie ©frälingar bie Seute 2&orftnn ÄarlSefne's

bura) ba£ ©eraffel mit ifyren an ©tangen befeftigten £arpunenblafeu

beinahe bis jur 93efinnungSlofigfeit erf$recft Ratten. 3$orgilS' erftee

3ufammcntrcffen mit ben ©frälingarn gefdjafy eines 3)lorgen3, als er

bei einem großen ©eett>ier, baS in eine 23afe aufgetrieben mar,

jiüei „$eren" faty, roela^e grofje haften Dom gletfa)e bes ^iereS ju=

fammenbanben. £fyorgÜS lief mit bem ©a)roert in ber §anb bafcin,

unb fdjlug auf baS eine alte SSetb, als fie i&re Saft aufhob, fo $u, bafe fte

bie $anb verlor. $ic Saft fiel auf ben 93oben, fie felbft aber ent*

fam. SieS gefa)aij im 3a^re 1000 unb mar baS erfle befannte

3ufammentreffen ton ©fanbtnatoieru unb @*fimoS in ©rönlanb.

UebrigenS fdjeint £I?orgilS aua) üielfaa) anbermeitig m%enb
feiner Steife längs ber ftorboftfüfite ©rönlanbs @3fimos begegnet

ju fein, menigftens fpria?t bie ©age baoon, bafj jtoei ©eiber tym

baS einzige 93oot ber Schiffbrüchigen $urücfbra<$ten, baS i^nen fort:

getrieben mar — ein Unglücf, bei bem 5£tyorgil3' SJtuty, melier fo

oiele harte groben beftanben hatte, ihn beinahe üerlajfen tyätte.

(StmaS Weiteres ton ©ebeutung über bie ©frälingar auf ©rönlano

enthalten bie alten ©agen nicht, aber in ben im Mittelalter oerfafcten

^Slänbifchen Slnnalen mirb beim %a1)te 1379 angeführt, bafj bicfelben

einen feinbüßen Unfall auf bie ®rönlänber matten, 18 3Rann

töbteten unb 3U>ei Änaben gefangen nahmen, bie Tic $u ©Hatten

machten.

gerner mirb in ben gragmenten, reelle noch *on ber $e

fd&reibung ber Reifen beS SslänberS ©jörn (Sinarfon übrig finb,

ermähnt, bafj er im Sahre 1385 auf ber töütffefcr mm feiner britten

Weife, mäfyrenb mela)er er auch baS ^eilige Sanb befugt hatte, mit

grau unb Äinbern bura; ©türm nach ©rönlanb oerfa)lagen mürbe.

@r litt 3Kangel an Nahrung. %U er aus biefem ©runbe an bem

SDieereSftranb aufs unb abging, um nach einem gang auSjufchauen, mürbe

Digitized by Google



Umgang $n>ifd)fn (5«fimo« unb 3«Wnbern. 413

er 3euge eine« 3tt>eifampfeS steiften einem (SiSbären unb einem $&ah

rofj, „meld&e ftets bis jum 2Uufeerften fämpfen, toenn fie ftä? begegnen".

@r fing fie beibe. 2)ie ©rönlänber überliefen Sjörn bie $errfd;aft

über ba« @rif«fiorb=®ebiet, tuetyrenb er fid) bort auffielt. %m grnb=

jafyr erhielt er 130 6ä)af= (ober SRentbier* ?) 93rüftc „mit 3ubebbr"

al* eine freiwillige 3t b gäbe, gerner batte er ba« ©lücf, einen

ber größten 9Balfif<$e mit einem Clof ^fitbing auf 3«lanb gehörigen

$arpunen$et<$en $u fuiben. 6d)liefjlid) befam er gute §ütfe baburd),

bafe er 3toei junge 3au & c r9 c fd)roifter oon einer burd) bie glut

überfd)h>emmten Speere rettete. $>ie geretteten 6frälingar leifteten ibm

ba« $erfpred)en ber Xreue, unb oon biefer 3ci* «n fehlte c« ibm

nie mebr an SebenSmittelu, ba fie tüd)tig toaren im gangen oou

allem ma* er münfd)te ober brauste. 2)a* 3Jiäbd)en fab e« für bie

gröfjtc @unft an, toenn fie (Srlaubnife erhielt, ba« ßinb ju tragen

unb mit ibm ju fd)mafcen, ba* Siörn'S grau furj oorber geboren

batte. 6ie moUtc aud) eine Äopfbetleibung mie bie ibrer $errin tragen

unb verfertigte fid) eine fold)e au« 2ßalftfd)bärmen. 2)iefe @efd)toifter

töbteten fid) felbft, inbem fie fid) oon bem gelfen in bie 6ee ftürjten,

als fie nid)t bie ©rlaubnifi erbielten, il;ren geliebten $errn ©Jörn

SJonbe nad) 3«lanb ju begleiten. Mieles in ber fu^en (Srjätylung

über ba« !inberfreunblia)e üHäbdpen $eigt fo beutlid)c 3"ge be«

Gbarafter« ber 6«fimo«, bafj lein 3to*ife l barüber auflommen fann,

ba§ ber ©rjäblung Söa^eit ju ©runbe liegt. SMefe fd)eint übrigen*

anjubeuten, bafi es für bie 3*tönber unb ©frälingar ein Littel gab,

fid) miteinanber ju oerftänbigen, b. b- bafe e« SBemofyner in <£rif«*

Horb gab, meld)e bie fd)toere Sprad)e ber @Sfimo« oerftanben, morau*

id) ben ©d)lufe jie&e, bafe toenigften* mitunter ein freunbfd)aftlid)er

Umgang jtoifa)en ben beiben Göttern ftattfanb.

3n ber banbfd)riftltd>n gortfefcung einer 2trt t*länbtfd)er 93ifd>fc

d)ronif oon 3on @gilfon, ber „£unguroafa", wirb be« 6d)tffbrud>

oon ©jörn Xborleiffon unb feiner grau, Dlöf Sopt«botter, bei ©rom

lanb in ber 9Äitte be* funfjebnten ^abrbunbert« in folgenber JBeife

(Srto&tynung getont:

9tun n»iH id) etwa« Don itjnen fogen. ©ie («gelten oft unb fo gefd^ob

e« einmal, baß fte bei ©rönlanb <sd)tffbrud) litten, ba fie auf bem SHeere

iljren 2Bcg »erfe^lt Ratten. Sterbet ertranfen alle SWann au§er biefen jweien.

Da^tn famen bann ein 3<*uDerer unb ein 3auber»eib. JDtÖf banb brei
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(Stten 2eintt>anb um ben flobf bcä Seibe« unb jnwi (Sflen £ud) um ben be«

Sftanneö. Sic Ratten große ÄÖrbe auf bcn Schultern unb festen bic (Schiff*

brüdjigen fjinein; er fefetc SBjörn in feinen ÄorO unb fic £>lbf in beu irrigen

unb fo trugen fic fte fo lange, bi8 fte 3U einer ^ofeinjämiung fanten. Xa
tuaren fie nad) ©arbar gefotnnten, wo früher ©rönlanbö Söifdjofäfifc war.

$>ier blieben fic bcn SBintcr über unb im nfidjftcn Oaljr famen fic nad)

Oslanb. 1

$ic ©T$ät)luug mufj tool fo ausgelebt werben, bafe bic beiben

boruel;men fc$iffbrtiä?igen SSlänber bon ©SfimoS gerettet unb naü)

(Barbar gebraut mürben.

3ct) f;abe l;ier alles 28cfcntltd)c angeführt, toaS bie

länbifa)en 6agcn über baS 93crtyältnifj ber ©fanbinabicr

511 bcn ©SftrnoS (Ruberer, ©frälingar) in ©rßnlanb enthalten,

hieraus folgt, bafj gemaltfamc 3ufammcnftüf?c mitunter jnnfdwt

ifmen ftattgefunben baben; toie man aber fyteraus bie Sage eine*

2lu£rottungSfriegcS jtoifa^en beiben Golfern l;at 3ufammenfpinnen

fönnen, begreife ta; nidf>t. 3mx fagt 3bar Saarbfön in feiner be=

rannten Beitreibung üon ©rbnlanb, bafj er auSgefanbt toorben fei,

um bic ©frälingar bon ber bamalS faft ganj unb gar in tr)rcm 33efi\s

beftnblia)en SBefterbbgb, bem ©eftbau, ju bertreiben. 9113 er aber babin

fam, fanb er feinen 3Jtenfa)en bort, toeber (Sr)rtfien noa) Reiben,

ftatt beffen aber berroilberte föinber unb ©<$afe. Bei einiger flennt*

nife ber ©emütbSart ber ftrönlänbcr fanu man n?ot bejrocifeln,

bafj fie bie Sfanbinabicr angefallen unb ausgerottet l)ätten (loa*

aua; $bar ©aarbfön nta)t behauptet), bagegen aber fann mau böllig

ficr)cr fein, bafj fic in btefem galle nid)t ein einiges satnuc*

Xbier tyätten leben laffen. ©crabe biefc im 9Beftbau tjerumirren-

ben oerwilberten Sfüere, roenn nia)t biefer £t)etl bon $Baarb =

fön'S Grjäblung, tote es roafjrfteinlia) ijt, auf einem

bollftänbigcn 3rrtl)um beruht, fa)einen mir ein SBetoeiS bafür

3U fein, bafj bic ffanbinabifa>n ßimoanberer bort an einer Äranfbeit

geftorben, ober bielleict)t 511 irgenbetner 3eit au f cine ^ei
l"
e na$ *>m

©einlanbe ausgesogen loaren, bon ber fie nid;t juntdfet)rten , ober

n?aS nedj toal?rfcr)einlt$er ift, bafj fte mit grauen unb Äinbern,

n?ie bic ©rönlänber uoa; fjeutjutage $u tfyun pflegen, it)re SBtnter-

toobnungen berlaffen l;atten, um ©ommerjagb unb gifd)fang in bem

1 (Jränlaiidx historlske Mindcsniicrkor, III, 4M.
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Innern bcr gjorbe $u betreiben. @S !onnte bann leidet gegeben,

bafe bie bei ben SßtnterWohnungen jurüdgelaffenen §unbe, bie man

nur oon fern fafy, für Schafe unb anbere Spiere gehalten Würben.

3BaS bie öfterbtygb betrifft, fo gibt e$ nidjt ben geringften

beweis bafür, bafj, wie man gcwöfynlicfy annimmt, bie ffanbinaoifa^e

33et>ölferung von ben 6frälingaru follte ausgerottet worben fein.

3)ie (Srfafyrung, bie man jefct von ber geringen SßßiberftanbSfraft

gewonnen fyat, Welche bie europäif<$e Kultur bei ber SBerüfyrung mit

einem fo HebenSWürbigen, naioen unb finblidjcn Sägertoolf, wie bie

©sfimoS, befifct unb welche bewirft, bafe ein unter ben ©Stimos

lebenbes curopäifa>S ®ef$le#t innerhalb einiger Generationen bie

«Spraye unb £ebenSgewofmf>citcn ber (SsttmoS ooÜftänbig annimmt,

ebenfo Wie bie oft rein ffanbinamfa)en @e|ia)ts$ügc ber Dftlänber

fpredjen im ©cgentfjeil unbebingt bafür, bafj bie Norweger, furj

naa)bcm bie ^erbinbung mit bem §ctmatlanbe aufgehört batte, ooO-

ftänbig cSftmoifirt worben fmb. 2>icS fa)eint aua) bireet beftätigt

311 werben bura; folgenben, von ginn 3)iagnufen mitgeteilten 9(uS-

$ug aus einer lateinifdjen $anbfa)rift, Wela)e in ber erften .gälftc

beS 17. Sa^rtmnbertS von 95ifa)of ©iffle Dbbfön in Sfatyolt auf

3slanb unter 23enufeung ber bortigen, im 3atyre 1630 leiber burdj

geuer jerftörten Stroit); unb SBüdjcrfammlung oerfajjt werben ift:

3m 3af)re 1342 fielen ©röntanbd Seroofmer freiwillig 001t bem wahren

©tauben unb (£f)riftentf)um ab unb gingen, alle (Sbjbarfeit unb fcugenb ber*

geffenb, ju ben amerifanifdjen ©Ölfern über. 2Wan fjätt nämttdj bafür, baft

©rönlanb ben Söefilünbern ganj nat)e liegt, $ierburd) ift eS geföntmen,

baj? bie CHjrifien fid) ber <»d)iffal)rt natf) ©rönlanb enthalten Ijaben. 1

&ua) bie toorftetyenb angeführten, wie man ftel;t äufjcrft bürftigen

(gelungen über bie <ßolart>ölfer, Wela)e ben norböftlia)ften £beil

ber 9teuen 3Mt bewohnten, blieben bis surn 17. ^atyrlmnbert ben

©elefjrten (suropaS beinahe unbefannt. $od> finbet man einige

barauf bcjügltdje 9?oti5cn felbft in $üa>rn aus bem 15. unb Iii.

3al;rfnutbert. 3(uf ber Harte mit 3ugef>origer Äartcnbcf^rcibung iwn

1 Grönlands historiflke Mindesmiorker, III, 4f»9.
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©rönlanb, meldte sJltcolauS $oni$ in feiner bekannten, 1482 unb

1486 gebrudten Bearbeitung beä $tolomäu$ üeröffentlta)te, n>irb

nid&ts von beu Setoofynern be$ £anbe« gefagt. dagegen trifft man

in 3»<fll«'* 1532 gebrückter „Sct)onbia" nia)t nur eine Äarte, toeldbc

©rönlanb umfafet foubern audj eine Slnbeutung barüber, bafe bie

grönlänbifa)en tfajate bem SSerfaffer be!annt toaren.

2lu$fityrliä>r »erben biefelben oon Dlau3 3Ragnu$ in feinem

befannten Söerf ,.De Gentibus septentrionalibus" (1. 2luft. gebrueft

in !Wom 1555) bcfa)rieben. neunte Äapitel be$ jtoeiten Qiuä)e$

berietet barüber folgenbermafeeu:

SKon ben 3-atyrjeugcn au* gellen ober fieber in

©rbnlaub (Gruntlandia).

On bem norljergefjenben Dritten ftauitet biefc« $udje6 ftnbet man ba$

Söefentttc^c über bie 9?aturoerf)tt(tniffe auf Oälanb unb übet bie (»pufereien

ber oor furjem beim &ifd)en Umgefommenen angeführt. 2 $icr null id) er*

wähnen, baft ber 2Beg (nad) ©röntanb) toon bem $afcn Söefhrcbro auf Oälanb

über eine t)ohe, $öitfitrf (n>ei§e$ £emb) genannte 2Reereät(ippe geht, bie in

ber 2Witte be« (Seemege* nad) ©rönlanb liegt. ÜDort gibt e« eine Ärt ©ee=

räuber, lueldje ^a^qeuge au« Xtjierh&uten unb eine eigentt)ütnlid)e #atnpfc$u>eife

gebrauchen, inbem fte t)interlifrtg bie ^afjrjeiigc ber ffauflcute nid)t oben,

fonbern unten unb bon aufcen burdjbofjren. 3d) habe im 3at)re 1505 jwei

folc^c ftberfahrjeuge gefetjen, meldjc jum allgemeinen Änfdjauen inwenbig

über bem roeftlidjen Eingang ju ber, bem feiigen $atttarb geweiften £atlje=

bratfirdjc ju £)flo an ber SWaucr befeftigt waren. Der ffönig biefe« SReiche*,

1 Eoni«' unb 3icgfer*« Äarten finben ftd) in ber „Umfegelung fcften« unb

Suropo« auf ber ©ega" iit ftacftmile wiebergegeben. 3n btmfelben SBert, I, <§. 4G

unb 4*5, finben fid) bie Xitel ber fraglichen Arbeiten ausführlich angeführt. Ser*

fd)iebene Angaben Ober ©rbnlanb unb fein SJolf trifft man bereit« in bem feltenen

Ükrfe Don C(au6 SRagnua „Opera breve" etc., gcbntdt iu Venebig 1539 (egl.

auch meine „©tubien unb gorfdjungen", <2>. 80 fg.).

* 2>iefe oermetntlichen ©pufereien berufen auf ben eigentümlichen Sauten, welche

man im hohen Horben im Sinter üon bem an ber jcüfte angehäuften ireibeife

. bort, unb welche baburdj entftetjen, ba& bie (Sifftüde leife aneinanber reiben. T iefe

faute ftnb, wie wir wfihrenb unferer fdjweren Ueberwinterung in ber 9Koffel«SBat 1872/7:i

oft ju erfahren betamen, ben 92othrufen Don ättrnfchen fo täufdfenb ähnlich, bog

felbft berjeniae, welcher ihren Urförung tennt, ftd) faum enthalten fann, b«nau« jn

gehen um §ülfc 311 triften.
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#aton\ foll, öl« er mit einer £rieg«ftotte nad) ben Äüflen ©rönlanb«

fegette, ftdj biefer 53oote bemächtigt ^aben, bie bielleidjt bie Aufgabe Ratten,

feine ^(otte ju toerfenfen. X\t (Sintoofytcr in biefen ©egenben follen fid^

nämtidj nidjt unbebcutenbe S3eute burdj biefe unb äfwlidje ijintcrtifttge SHlnfh

erwerben, mefdje, wie gefagt, barin befielen, baß ftc bcm SBaffer Grtngang

öerfdjaffen unb bas ^a^rjeug augenblitflidj jum ©tnfen bringen, inbem ftc

wie $tebe in aller <2tillc feinen SRumtof öon unten burdjbofjren.

@S unterliegt feinem 3ro^»fcI / bte oon DlauS SWagnuS gc*

fernen ga^rjeuge grönlänbtfctye Äajafö Waren, aber man bürfte

wol bejWetfeln fönnen, ba§ biefelben jemals eine ben 2öibberf<$tffen

unferer 3^cn äfynlt<$e SBeftimmung gehabt traben.

Sd&liefjlia} finbet ftdj aud) in ber otelbefproajenen Steifebefa^reibung

ber 3cn^cr (3um erften mal in SSenebtg 1558 gebrudt) eine ni<$t

üble Betreibung ber grönlänbif$en üajafs. $>iefelbe ftüfct fid^

ni<$t auf Dlaus SDtagnuS ober auf irgenbetne anbere ältere ctynlia)e

©rjäfclung, unb fd&etnt alfo &u beWeifen, bafe bte oenetianif<$en (See*

fat)rer ober ifjre ©eroä^männer gegen @nbe beS »ter^nten 3a^r^

^unberts mit ben (SSftmoS in Berührung waren.

£ur$ naa) ber ©ntbetfung 2(merifas bura) (Solumbus begannen

bie Berfuaje, nörblia) oon biefem 2Belttf>eil einen 28eg naa) Snbten

ju finben, unb ebenfo bad Beftreben $änemarf£, baS alte ©rönlanb

mieber aufeufmben. Söiele ber (Srpebitionen, meiere aus biefem 2lnlafe

auSgefanbt würben, famen mit (SsfimoS in Berührung. »ebauerlt($er=

weife enbigen bie Begegnungen meiftens mit trgenbeincr me^r ober

weniger erregenben ©ewaltt&at, mit SHorb unb ^lünberung unb mit

ber (Gefangennahme einiger armfeliger 28ilben, wel$e bann nadfr

Guropa gebraut würben, um bort neben anbern ©efyenSroürbigfeiten

aus bem neuen Sanbe oorge$eigt $u werben.

$ie erften (SsftmoS würben oon <£ebaftian (Sabot 1498 naa;

©uropa gebraut. Ueber biefelben tyeilt ^aflutit (The principael

Äönig $Mon ftarb im 3o^re 1380.
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Navigation etc., 1. Stuft., 6. 515) aus einer ungebrucften ©&ronif

oon Stöbert gabian golgenbes mit:

On biefem Oafjre braute man audj bem flönigc (.<peinrid) VII.) brei

in fteufunblanb gefangen genommene 3Wämter. Sie waren in Xf)ierfette ge«

Reibet, a§en rofje« g(eifd) nnb rebetcn eine foldje Spraye, ba& niemanb fte

oerfteljcn fonnte. 3n ü>rem SBefen waren fte wie witbe Ü^ieie. Son biefen

falj idj brei Oaljre foäter jwet im 2Bcfmiinfter*$a(afi wie Crnglänber gefleibet,

unb id) fonnte fte nid)t oon (Sngtänbern ttnterfdjeiben, bi« idj erfuhr, wer fte

waren. \)d) fyörtc öon feinem ein 2Bort äu§ern.

$rei Sa^re fpätcr (1501) braute Corte Steal oon feiner Stetten

SReife nt$t weniger als 57 Silbe oon bem norböftli^en 2lmerifa

na<$ Siffabon, raeld&e, naef) bem oon bem oenetianif^en ®efanbten

«ßietro *ßa3quaIigo an feine ©ruber in ©enebig gef<$riebenen ©riefe

ju urteilen, toa^rfd^etnli^ ©Sftmos waren. @r fagt nämli$ oon

tynen:

Sie tjaben alle biefelbe garbe, biefelben (Sefidjtfyüge, benfet6en ÜEBud)*

unb baffetbc 2to«ieljen, fte ftnb 3*9cunern f^r äfmtid) unb in gelle Oer*

jd) iebener Spiere, befonberä Ottern, gefleibet, bei benen fte im (Sommer bai

£>aar nadj außen unb int SBintcr nadj innen wenben. jDiefe gelle ftnb

nid)t jufammengeniif}t, nod) gegerbt, fonbern fo wie fte ben gieren abgc

jogen worben ftnb, ^ietjen fie biefelben über bie $d)fe(n unb Sinne. Sie

ftnb feljr furdjtfam unb fanftmütf)ig. (tyre Sirme, Seine unb Schultern

ftnb befonber« mofflgeformt. (tyre ©eftdjter finb bematt, wie bei ben

Snbianern, einige mit fed)« ,3«cf)Hi, Qnbcre mit ad)t ober mel>r j&utyn.

Sie foredjen, aber niemanb öerftefjt fie, obgleich man fte, wie idj glaube,

auf alle möglichen ©Oralen angerebet f)at. 3n iljrem ?anbe gibt ed fein

gifen, aber fte üerfertigen üReffer unb ^fcilfpifcen öuö einer 3lrt Stein.

(Sorte SReal'S jtoette Steife unb bie oon berfclbcn mitgebrachten

SBilben werben femer in einem ©riefe oon Alberto ßantino an ben

#erjog oon gerrara, ßercules b'@fte, betrieben, worin es unter

anberm Reifet, bafe biefe Söilben Käufer unb ©oote oon gellen

gebraust r/ätten, bafe fie fi# wegen tyrcS ftarfen Körperbaues be;

fonberS gu Sflaoen eigneten, fowie bajj fie, befonberS bie grauen,

toeijje ©efidjtsfarbc Ratten, Reiter wären unb oiel labten. 1

1 $enrt) $arriffe, Les Corte -Real et leurs voyages an nouveaa-monde,

($ari« 1883), @. 51 unb 56.
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gerftreute Nachrichten über ba3 ©Sfimotoolf finb ferner gu finben

in ben tneiften Senaten über bie galten nach SRorbtocften roährenb

be3 16. unb su Anfang bes 17. ^ahrhunberts, biefe Reifen aber haben

bod^ faum irgenbeinen roefentlichen ©influjj auf bie Huffaffung

ber (Europäer über bie 9Zatur unb Sebenämetfe beä hier in grage

fommenben SBolteftammeS auggeübt, dagegen bürfte bie noch jefct

herrfchenbe populäre SBorfiellung t>on ben (Singeboreuen in Sßolar*

amerifa in nicht geringem ©rabe beeinflußt roorben fein ton

einem umfaffenben Sßerf, meines 1647 anonym in $ari$ erfchien

unter bem Xitel: Relation du Groenland. 3Mefe8 SSerf bilbet

nicht allein bie erfie Sonographie über ©rönlanb, fonbern enthält

aua) jiemlid) umfaffenbe unb für bie bamalige 3C** »erbienftoofle

Angaben über feine SBeroohner. $)er 93erfaffer, ein granjofe, ber

3lbbe Sa Sßeprere, mar ieboch nicht felbft in ©rönlanb getoefen, fonbern

hatte fia) nur lange fyit in Äopen^agen aufgehalten, too er oon ben

bortigen belehrten unb SRegterungSbeamten bie Angaben betommen

hat, toelche er in feinem Suche in ber gorm toon ©riefen an

$e Sa SRothe Se SSaper mittheilt. Sielleicht ift bie Bearbeitung

unb ber $rucf ber „Relation du Groenland" burch Sa ^eprere'3

6treben oeranlafet roorben, au* biefem entfernten Sanbc Seroeife

für oerfa)iebene Äefcereten über ba$ Auftreten bes 5Wenfd)cn toor

Stbam $u erhalten, welche er, geftüfct auf ben Slömerbrief Äapitel 5,

93erS 12— 14 in einem 1545 veröffentlichten Söerf aussprechen

gewagt hat- Sa ^eprere charafterifirt bie (Sinroohner ©rönlanbä in

folgenber 2öeife:

(Sic ftnb falfdj unb wilb. 2Han lann ihre Buneigung Weber burd)

greunbliajlctt norf) burdj ©efchcnfc gewinnen. (Sie ftnb wohlbeleibt, Ijübfd)

gebaut unb hoben eine braune £aut. G?g wirb gefagt, bajj man unter ihnen

?eute trifft, bie fthwarj ftnb wie ?tetf)iopier. (Sie finb in <Seehunb«felle ge-

fleibet, bie fic mit (Sehnen gufammengenäbt hoben. 3h« grauen tragen

ba« §aar ungekochten hinter bie Dbjen gefhrichen unb jeigen ©efichtäjügc,

bie mit blau unb gelb bemalt ftnb. (Sie tragen feine langen fööde, wie

bie grauen bei und, fonbern mehrere Uaar au« (Seehunbdfcll gefertigte

©einfleiber, ba8 eine ^aar über bem anbem. 3n jebem SBcinfleib hoben

fic £afcf>en, in welche fte ihre SWeffer, 3nrirnfntiule, Nabeln, fteine (Spiegel

unb anbere $(einigfetten fteefen, welche ihnen bie grembtinge jufütjren ober

baä 9J?eer mit ben (SchiffGtrttnimern au« Sanb wirft. $>ie $emben ber

SKänner unb grauen finb au« gifchbärmen gefertigt unb mit feinen ©ehnen

27*
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jufammengenäht. ©owol bie Äleiber ber üWänner tote bie ber grauen ftnb

weit unb mit 9tiemen au« ©eehunb«ljßut jufammengebunben. Diefe ©Üben

ftnb fHnfcnb, fdjmufeig unb häßlidj« 3hte 3un9e ^*cnt ihmn °^ $anbtud)

unb aud} al« ©dmupftud) ; fie fdjämen ftdj nid>t t>or bem, mobor anbere ftdj

fdjä'mcn. derjenige unter ifmen wirb at« reid) betrautet, melier eine

SRenge Sogen, ©djteubern, Heine gaf)r$euge unb 9?uber beftfet. O^re Sogen

finb furj unb fte führen bünne Pfeile, bie an ber ©pu)e mit einem fdjarfen

Änod)en* ober $ornfiüddjen toerfeljen finb. ©ie finb geübt im ©d)ic§en mit

bem Sogen, im 933erfen mit ber ©d)lcuber unb im harpunieren ber ©ee*

fmnbe im ©affer mit i^ren Söurffpicfjen. O^re fteinen Soote ftnb mit

©eef)unb«fellcn überfleibet unb tragen nur einen 2Rann. $hre größeren

ftaforjeuge befielen au« einem ^otjgerippe, jufammengefügt mit ^ötjernen

Nägeln unb überwogen mit einer mit groben (Seinen jufammengenä^len

38alfifd)haut. O^rc ©egel finb au« bcmfelben ©toffc wie if)rc $>emben,

atfo au« gifdjbärmen gefertigt, bie mit feinen ©cljncn jufammengenaljt finb.

Ungeachtet in biefen gafjrjeugen fein (Sifen angewenbet ift, fo finb fte bodj

mit einer foldjen ©cfdn'tflidjfeit unb ^efligTeit jufammengefügt , bafe fte ftd)

in Ujnen auf ba« offene 2Weer ^inau«wageu unb feine ©türme fürchten,

©ie fabelt fet)r große $unbe, unb benufeen fie fo, wie man anberwärt« bte

<Pferbe benufct.

gerner ertoähnt £a ^etjrerc baa ©d;icffal »on neun @*fimo$,

toelche bei oerfchiebenen Gelegenheiten »on bäntfd^en ^olareypebittonen

nach Kopenhagen gebracht toorben ftnb. ®icfelben mürben in #open=

hagen unter befonbercr 2luffidt>t auf Soften be« Könige unterhalten.

6ie erhielten Wld), Sutter unb ßäfe, rohes gleifdj unb rohe gifche

Sur Nahrung, benn fie fonnten jt$ nicht an Srot unb geföntes

gleifch, noch weniger an Sein getoöhnen. Kein ©etränf tranfen fte

mit gleichem ©enufi tüte Del ober SÖalfifchthran.
1 ©ie blieften oft

feuf^enb gegen Horben, unb einmal oerfua;ten einige in ihren gabr^

jeugen $u fliehen, tourben aber oom ©turnte an bic flüfte uon ©chonen

getoorfen unb bort oou ben Sauern feftgenommen unb nach Äopcn=

hagen priiefgeführt. ©ie mürben auä biefem 2tnlafj ftrenger betoaa)t,

ftarben aber balb am ^eimroel;. günf toaren noa) am fieben unb

gefunb, als ein ©efanbter ©panien« nach 3>fincmar! fam. (Ss

1
3)tcfc grunbfalfdjc Angabe, baß bic ©rönlänbcr Zfyxan trinfen, f)at, obfrfjon

oft wiberfegt, in ber So(!«DorftcUung ale einer bfr meiß dfarafterifUfdjen 3»fl* o&>t

^ßolaroölter tytat} gewonnen.
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fanb eine 2$or$eigung ftatt, mobei ber Öefanbte über bie $efdjicf;

liaMeit fetyr entjürft \vax, loeldje bie ffföatot in ber güfjrung iljrer

fleinen foulförmigen gafyrjeuge entioidelten. (Tin SScttrubern mürbe

ebenfalls oeranftaltet, toobei e$ fid; jeigte, bafe eine mit fed>jef;n guten

Ruberem bemannte £a)alup»e ben $ta\dt* faum 3U folgen oermod;te.

2)er Öefanbte befd)eufte jeben SBilben mit einer ©elbfumme, toeldje

Vob unb €rprro*.

rtrönlänbrr INann unb Jran.

«ad) rinrm im 3. 1724 in «rönlaub ati*a.c fübrtcn »rmälbf Don *. «robtfd>iUin
ti,

n-M im (itl)nograpl)ifd)rii OTufrum ju Ropfn&öfltn.

biefe 3um Xttfatlf bänifd;er .Uteiber oertoenbeten. 5ic lauften fid?

mit gebern gefdjmürfte $üte unb 6tiefeln mit Spören unb erboten

fia% bem $önig oon $änemarf $u ^Jferb 31t bienen. 2)ie greube i^ielt

jebod^ utdjt lange an. 6ie tourben balb mieber traurig unb franf

am $eimroeb; }tvei verfugten normal* in ihren Majaf* $u fliegen.

6ie mürben oerfolgt; ber eine mürbe eingeholt, ber anbere aber entfam,
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natürliä) um feinen $ob in ben Söogen $u finben. Sie Ueberlebenben

mürben jefct noa; ftrenger bemaäjt, ftarben jeboa; balb big auf stoei,

meiere naä) bem £obe ifcrer flameraben nodj je^n bis jmölf $a$re

lebten unb fcl>r freunblia) be&anbelt mürben. Sie fonnten niemals

bänifä; lernen. S)er eine ftarb in Kolbing infolge einer (Srfältung,

meiere er fi$ im Söinter beim ^erlenfifd^en jugejogen £atte. @r

foH ein ausgezeichneter £au<fyer gemefen fein.
1 S)er Seforüberlebenbe

maä)te mieber einen glu^toerfucfy in feinem äajaf. (Sr mürbe uer=

folgt unb 30—40 teilen auf bem SJteere brausen eingeholt. ßr

ftarb !urj nad^er aus ©ram.

llebrigens maren bie granjofen fa)on lange oor bem 6rf$einen

oon Sa $ei?rere'S 2öerf nörblia; »on ber franjöTtfdjen (Solonie in (Sanaba

felbfi mit ©üben in Berührung gefommen, mel#e oon tynen mit

bem ^nbianernamen esquimaux ober ßsfimenjen bejeidjnet mürben.

Verfdjiebenes über bie SebenSmeife, ben Gfiarafter unb baS SluSfe&en

biefes 33olfes mirb aua; oon meiern ältern franjoTtf^en Tutoren,

inSbefonbere oon ben Sefuitenmifjionaren Safitau unb G&arleooir -

mitgeteilt. $te Sdjilberung ift meber ju beren SBort&eil, no<$ ift

fie rid)tig. 2lus 2lnla& ber 1659 erfolgten 99efe$rung einiger oon ben

^nbianern gefangen genommenen (SsftmoS $um Gtyriftenttyum fagt

5. 33. Gfyarleootj: „£tc $neä)tfa;aft unb bie Trennung oon ber

$eimat fyatttn bie Sitten biefer Barbaren etmaS gemilbert. Sie

ftnb fonft milb mie bie Söölfe unb Bären, mcld)e ifyre (Sinöben füllen.

Sitter ®efefoe entbefyrenb, ofyne einen fyötyern Begriff unb otyne jebe

ftaatlia)e @inri#tung untertreiben fie ftdj oon ben gieren nur

bur<$ ifyre menfd)lia)e Öeftalt/'

Sa $e»rcre'S Bu$ über ©rönlanb erhielt bur$ aa&lrei$c

Ueberfefcungen unb Bearbeitungen eine meite Verbreitung, unb noa)

^eute maä)t fi$ feine Sdjilberung ber GJrönlänber in ber populären

Borftellung oon biefer BolfSraffe geltenb. 2tber erft bur<$ bie

oon £anS ©gebe gegrünbete gronlänbifa^e aWiffton unb ben im 3u=

1 Helation du Groealand, ©. 169—185. — Sit Ängabe, bafj bev G*timo

fin Xaudtftx Qtm\tn, fann jdjtoerlid) ridjtig fein. Xit ^olarböiter ftnb nidj:

fajwimmrunbig , unb jum Sammeln üon $erfenmufd)c(n im ftluffe bei Äolbing ifi

fidjerlttf) ein £aud)er nidjt nöthjg.

1 3. ft. üafitau, Mceurs des Sauvages Ameriquains ($ari# 1724). —
Cf)«I«Ooi? f

Uintoire et Description generale de laNouvelle France <ftori« 1744'.
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fammen&ang bamit entflanbenen bänifa>grÖnlänbifi$en £anbel, fonrie

bur<$ bic $olare£pebitionen, toel$e in biefem 3a$r&unbert oon

©SlimoS beiootynte Säuber befugt tyaben, ift unfere Äenntniß oon

bet Seibeebefd&affen&eit, bcm (^arafter, bcn ©Uten unb Sebent

getoo^nfyeiten, ber Spraye u. f. to. ber grönlänbifdjen @äiimo$ eine

fo ootlftänbige getoorben, baß biefeä ^Jolaroott gegenwärtig ju

ben beftgefannten aller ber Hölter gehört, beten Seelenleben fi#

nia)t in einer reiben, bun$ bie *Buc$bru<ferfunft oor ber $ergäng=

lt<$feit gefertigten Literatur ausgeprägt tyat.

D. gabriciuS gibt in feiner „Fauna Groenlandica'' folgenbe

(£&arafteriftif ber ©ingeborenen oon ®rönlanb.

Homo Groenlandicus. Homo sapiens, diurnus, sordide

rufus, pilis nigris, rectis, crassis, mento subimberbi. Est

naribus patulis, oculis minutis, labiis et buccis magnis, fronte

valida, humeris latis, pedibus brevibus, cholerico-phlegmaticus,

debilis, agilis, pertinax, liber, contentus, timidus, superstitiosus,

minus fertilis.

2>iefe wenigen, in Stune'ä befanntem ©til abgefaßten Seilen

bilben eine oortrefflid&e Gfcarafterifiif be3 größten %\)ti\% ber @$ftmo£,

toelcfce noa) nidjt mit Europäern in Serüfyrung gefommen finb. 3tber

fic paßt nia)t auf alle, Öafitau fagt oon ben @$fimo$ in Sabrabor:

,,©ie finb groß, mofylgeftaltet unb t)ctler ate bie anbern Söilben (bie

Snbianer). ©ic laffen ben Satt loadjfen (ioeldjer nad) ßfyarleooir.

fet)r bia)t ift). ©ie I;aben (raufe* $aar, ba$ oft fä)n?ar$, juiuetlen

blonb, ja fogar rott) ift, ganj h)ie bei ben nörbliä^cn Golfern in

Europa", unb baß biefe ©a)Überung nia)t ganj unb gar au£ ber

ßuft gegriffen ift, gefyt barau$ fyeroor, baß fie oon fpäteren ©a)rift-

ftellern toieberfiolt toirb. $er SKiffionar tfirfbw fpriajt ji$ folgenber^

maßen au« über bie @*fimo* an ber 3Wünbung be* aWacfenjic^luffe^

:

„$ie Männer finb oon riefigem 2üua)$, lebhaft unb auffaUenb tool)U

beleibt. Stiele Don tynen f>aben an Äinn unb Söangen einen bia)ten

Sart. 2)ie grauen finb flein oon 28ua?$, oon jiemlia) fetter garbe unb

^aben regelmäßige, feinestoegä ^aßlic&e ®efia)t*$üge. ©ie fcaben bie

eigentümliche ®eioo$n&eit, jeittoeife baä £aar oon ben ©Beiteln

ifjrer 2Jcanner abjufd&neiben unb es bann in ©ünbeln ju beiben

©eiten beä ©ejia)tä ober auf bem eigenen ©djeitel $u tragen, $er

rei^e Sarttoua)* unb bie tyelle £aut ber ÜWänner fefcte meine $m
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biancr fefyr in ©rftauncn, Welä)e infolge bcffen oon ilmen fagten:

«Manooli Conde» (fte ähneln bem weiften SBolte)." 93atf bilbct in

bcm SBerf: „Narrative of the Arctic Land Expedition" (Sonbon 1836),

6.384, einen mit mäfjigem33artwu#ä gezierten (sefimo ab unb fagt, bafc

ein ££eil Don ilmen fe&r bieten Vollbart tyabe unb bafj bei einzelnen

ber ©d)nurrbart fe^r lang Werbe. Gingeborene, benen Solm SRae in

ber 9tepwl[e*93ai begegnete, Ratten „formidable beard and whisken>'\

*ßarr» unb £oon fa^en bei ber SBinter^nfel unb Sfltoolif @*fimo*

mit fwfyen gebogenen „römifajen" SRafen. ©gebe, (Sran§, gabriciu* u. 31.

ermähnen eine tyoa;gewad)fene SSarietät mit fetter Hautfarbe 1
, unb jie

oermutfyen, bafj biefe oon ben alten Normannen abftammen. Xiefer

norbif^e Z\)pu$ fa)eint iuebefonbere ben ©ingeborenen auf ber Oft-

füfte ©rönlanb* unb in gewiffen feilen oon Sßolaramerifa eigen ju

fein. 3lUe, welä)e mit ben Dftlänbern in Öerüfyrung ge!ommen,

finb einig hierüber. 6o fagt ©raal? oon ben ©rönlänbcrn am
Coarfefcgjorb auf ber Dftfüfte ©rönlanb*: „öie waren alle red)t fyübfcb

unb Ratten in ityrem 2lu*fetyen wenig 2(efynlid)feit mit bem ßäfimo;

flamm, wa* befonber* oon jwei jungen grauen gilt, bereu fd&lanfer

2öu$*, regelmäßige ©efiajtfyüge, reine frifd)e Hautfarbe unb lange*

braune* £aar fie baju berechtigte, $u ben Stirnseiten gejault ju

werben, braune* $aar war bei ber ^ngenb jtemliä) allgemein.

2>ie garbe bc* §aare* foielte fogar etwa* in* 9iötl;lia>. $te Männer

waren gewitynlid) fa)Iant unb gut gewaa)fcn, felbfl mager. Sie l;atteit

fcübfd&e, au*brucf*oolle Öefid)t*§üge mit bieten, gebogenen fd&Warjcn

Augenbrauen
;

einige Ratten aud) einen ftarfeu Sartwua)*." $affelbe

fagten aud^ #olm, ©arbe, Srobbetf, fcü|jen u. £. (S* liegt fyier bie

1 einige ältere ©djriftftetler jöljle« unter ben !8oU»ftämmen, weldje bati polare

3(merifa bewohnen, ein fd)warje« SBolf auf. 35iefe ©eridjte gehören jebodj in bat

6agenreid) ber Geographie. üRöglicrjrrTDetft ftnb fte urfprüug(id) baburd) enrfianbeit.

baß man in ©rönlanb (Eingeborene mit ausgeprägten (Sdtimojflgen r aber mit einer

bunfeln, rtin braunen, aud) nadj bem Safdjen jurfldbleibenben SDiulattenfarbe

trifft. Sine näfjcre uiiteriud)ung biefer Varietät wäre ^5<f)fl intereffant. @tnb, wie

id) et alt wabjfd)eiulid) betraute, bie e«timo« bie Äcfie eiued ^olaroolf«, ba« ben be-
fielt Horben fdjon cor ber ©lacialjett bewoljnt f>at, fo würben biefe, wenn id) fte fo

nennen barf, öefimomulatten anbeuten, bafj et aud) eine bunflc Ißolarraffe gegeben

bat. 92ad) €>aabt)e]finb bie ttflftmolinber bei ber (Geburt ebenfo weiß wie bie ber

(Europäer, b>ben an~ben Senben einen bläultdjcn $lecf, welcher ftd) aQmä^(id) über

ben ganjen Äörper ausbreitet unb fonad) bie bunfle Hautfarbe »eranlafjt.
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(Srtlärung nafye, bafj ein ber Cftlänber esfimoifirte Stanbi*

naüier finb. 2lber gerabe anf Örunb beijeu haben toerfdjiebene

2lnbänger ber getoöfynlid)en 2luffaffung oon ber Gl;orograpfne beä

2llten Örönlanb glaubhaft matten tooflen, bafj biefe töröulänber

mit curopäifa)en 3"9 cn 9ftad;fommen ber Jtfalfiidjfänger feien, toelcbc

im S^^e 1777 in fo großer Slnjabl an ber Dftfüfte Örönlanbs

©a)iffbrn^ litten. 3un^a)ft tft jeboa? niajt ertuiefen, bafe von

biefen fia) and) nur ein einziger $nnfa)en ben 6*fimod auf ber Cft=

©rönliinbf r tum bn-

^BifrfjrafTf.

Wadi Don J». & i;
. Stmiftrup mitflfttjf'ltcn ^fiototuapt^ini.

füfte niebcrgelaffcu l;at; ferner bürften einige wenige gremolingc in

einem 3eitraume von 50— 100 Sagten faum ba* (Gepräge ibre* 3lu*--

felienS einer fo grofjen 2ln$abl von 3)ienfd;en baben aufbrüefen fönnen,

unb fdjliefelia) lourben bie ffanbinaüif $cn 3 U 9 C ber Oft«

grönläuber fa)on lange vor bem fyollänbifdjeu Sdjiffbrud)

bemerft.

©egentoärtig l;at fta) im bänifdjen öröntanb }t9if$eit ben 3nnuit=

grauen unb ben bänifcfyeu (Soloniften, 2öalfifd)fängermatrofen u. f. to.

eine neue 9Rif$raff< gebilbet, »r-eldie, ba bie Eingeborenen ben
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europäifdjen Xppus r
?übf#cr finben als ben irrigen, bura) bic ®t--

fa)lea)t$roafyl fo überfyanb genommen fjat, bafc baS, roaä mir reine

(Säfimoäüge nennen, anfängt feiten $u werben, menigftenä in ber

9iad;barf$aft ber Golonien. 2tnbererfcit3 nehmen bie Äinber auä ge-

mixten (rf;en, fofern niä)t befonberc Slnftrengungen gemalt toerben,

um ifyncn europäische bitten unb £praä)e $u lehren, getoölmlia) f$on

ttrönläublfdjrB Mätd]tn von brr Äifdjrofff.

Wach rinrr öon «. 3- Strrnflrup mttgrttjnltrn •Jjhotogtiiphif.

in ber erften ober jtueiten (Generation ooüftänbig 8prad>e, Sebent

meifc unb töleibertradjt ber @$fimo£ an, behalten aber if?re euro=

päifd&en 3üge unoeränbert ober nur auf folcfyc 3öeife mobifkirt, batf

ber norbifdje 2npu* burd; bie SBcrmifajung mit ben bunfeln (Sin--

geboreneu ein mef)r füblänbifctyeS ©epräge erhalten bat.

entftebt alfo iomit eine neue eingeborene $affe, meldte, folange ba*
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2fo$fe&en ntc$t burd; bte tyarte ßebenStüetfe gelitten $at, oft red&t

fcubfa; ijl. 3utüeilen trifft man unter ben ßinbern unb ber Sugenb

biefer SKifd^raffe fogar ooHenbete ©d&öntyeiten. 2lua) auf ber Äüfte

oon Sabrabor ift eine 3Jtifa)raffe entftanben, unb $toar £auptf&<$lid&

burdt) bie SBer&eirattyung engtifa)er SRatrofen mit @$fimo= grauen.

S)tefelbe ift in Dielen ^infia;ten reia) U^abt, ift, toenngleia) Setyrer
"

unb 6a;ulen fehlen, be3 Sefenä unb 6a)reibenÄ funbig, getoanbt,

fromm^erjig, aber ntä)t fo mutfyig roie bie ©ingeborenen (#inb, II,

6. 162).

$)ie ©ingeborenen in üöeftgrönlanb, toelä)e mir am unoermifa)-

teflen unb am meiften tppifa) erfajienen, möajte ia) auf folgenbe ÜBeife

d&arafteriftren : Bit finb Hein, unterfefct, oft corpulent, breitfa)ulterig,

aber tootylgeflaltet unb fyaben fleine #änbe unb güfje. $ie $aut

ifl bei ben älteren ^erfonen runjelig, bei ben jüngeren aber glatt.

$ie Hautfarbe ifl olioenbraun. 5>te Slugen finb bunfelbraun, Hein,

ein roenig fa)ief, bie 9cafe ifl Hein unb tief jtoifdjen ben Sadfen

flefcenb, fobajj fie im Profil be3 ©efia>$ wenig $u fetyen ift, ber

3Runb ift grofe, bie Sippen fmb bic!, bie 3ö^ne getoitynlia) gleia>

mäfeig, bei ben Scannern lange gut erhalten unb toetfj, bei ben

grauen mit ber abgenufet burd) ba$ flauen ber $äute beim

©erben. $)aä £aar ifl fa)n>ar$ unb ftruppig.

3)ie Männer tragen ba$ $aar getoitynliä) jiemliä) lang, ju^

fammengefifct unb ungeorbnet. Niemals £abe iä) in ©rönlanb eine

folc$e £onfur gefetyen, toic fie bie £fa)uftfä)en tragen, b.
ty.

baä §aar

big auf einen Äranj runb um ben ©a)eitel unb ein ©üfa)el mitten

auf bemfelben für} gefajnitten, boa) fajetnt, nad) ^ßarrtt, ein £tyeil ber

jungen 3Ränner auf ber ilüfte ber Jöelcome^nfel bas $aar auf biefe

Seife getragen ju fyaben. 3)affelbe traten, naa) Äirfbö, aua) bie

©SfimoS an ber SKünbung M SWacfenjie unb bic meiflen ber @£=

HmoS, n>elä)e toir bei ^ort-6larence unb auf ber St.^aiorence^nfel

gefefcn Ratten. 2>ie grauen pflegen if>r £aar forgfältig mit .§ülfe beä

Uringefäfee«. 1 ©te feilen ba$ #aar ab unb binben e3 mit bunten

' $q(. hierüber (Sgebe, Description du Groenlande (Äofcenljagen 176.*J) f

S>. 98. Gr fagt, bajj fte ben Don biefem unappetitfidjen $oüettebetai( tjerriiljrenben

@mi(f) angenehm finben, unb «on einem äRttbdjen, ba0 auf biefe Seife feine £oi(ettc

gemadjt &at r fogen fie: Nivianriarsuarnerk» — fie buftet wie eine 3ungfrau.
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Sdnbern über bcm ©Heitel ju einem feftumtoidfelten Änduel ju=

fammen, beffen 2lu$fetyen unferc Slbbilbung ©. 425 jeigt. infolge be3

ftraffen 2lnjie^en3 be$ jufammengebunbenen £aare3 fättt bei ben

grauen ba$ £aar an ben Seiten beS ÄopfeS fa?on fe^r frity aus.

2(ber biefe 9)lobe beginnt jefet in ©rönlanb ber enropüiföen £aar=

* tratet ju tueidjen. 9taa; $arrt> ttnrb auf ber 2Sinter=3nfeI unb Sgloolif

ber Änauel nia;t getragen, ebenfo loenig tyaben mir biefe §aar;

trad)t auf ber St.sßatorence-^nH/ M ^ßort=(5larence ober bei ben

$fa)uftf<$en gefefyen. $)ie SDtänner ber 3>nnuit3 tätomiren bas ©e;

fia^t nia)t, Weber in ©rönlanb noa; in ^ßolaramerifa; bagegen

tragen fic in ber ©egenb an ber Sering$;3trafje Änöpfe t>on Änodjen,

Stein ober ®la$ in grofjen Sötern unterhalb ber 3Wunbtoinfel. 3)ie

grauen mieberum finb überall, mo fic nid^t mit ben (Europäern

in bauernber öerityrung geftanben, tätotoirt, na$ 3Jiuftern, n>ie

fic bei ben Efdjuftfdfjen üblia;. 1 3)tan legte früher aud> in Örönlanb

großes $enrid;t auf bie Xätohnrung unb glaubte, ober ria)tiger

rebete ben jungen SJiäbdjeu, n>eld;e fia) gegen biefe fa)mer$l)afte

Operation ftrdubten, ein, bafj ber äopf ber grau, bie fta) nid)t auf

biefe SBeife fd)mü<fen laffe, in ber anbern Söelt in ein ^^rangefäfe

oerfoanbelt loerbe, baä man unter bic Sampe ftellt, um aufjufammeln,

n>a$ aus berfelben oerfdjüttet mirb. 2)a3 Sätonnren gefd)ie£t in

ber Seife, bajj man mit .§ülfe einer -Habel einen in £ampenruf$ unb

Xfyxan getauften gaben unter bie $aut jiefyt, unb jmar nadj einem

oorfyer auf biefelbe gejeia;neten SRufter, loobei man mit bem

ginger auf bie burd;nätyte ©teile brücft, um bie Sdjtoärsc 3urürf=

jul;alten. $)a3 £äton>iren gefdjiefjt aud) bura) ^unftirung, b. ty.

babura), bafi man bie Sa)märje in Söctyer reibt, bie man mit einer

töabcl in bie £aut geflogen $at. %ud) ber ©raptyit toirb al*

1 3$gl. ben $oljfd)nttt in „Sit Umfegelung Slfien« unb (Juropaö auf ber $ega",

I, '15 ($(bbi(bung öon Csfimoö nad> einem alten @emälbe im $tt)nograpf)ifd)en

9Jtufeum ju Äopeitljagen ) mit bet tfd»uftfd^tfd)en Xätotuirung in bemfelben SBerfe,

II, 98. ein etwa« abweidjenbe« fcätowirungsmufler fiiibet fid) in »ad'« bereit!

angeführtem Serte (©. 384) abgebilbet. 2>ie grauen fiaben oft au<f> ben Jcörper

tätoroirt. ©efdjreibungen bon £äton>irung!muftern finbet man bei tyirrij, ?qon,

58ae u. — 2)ie SRunbfnäpfe ftnb abgebilbet in „2)ie Umfegelung Slftent unb

Europa« auf ber Sega", II, 231. Sgl. SBeedjett, Voyage to the Pacific and

Bcering'e Strait (Jonbon 1881), I, 250 unb 2fi3.

Digitized by Google



fiffibung ber Sfltimo*. 429

2ätoroirungSfd)roa'r$e angeroenbet, roeshalb aud) bicfcö SWineral ein

£anbelSartifel ber ©StimoS ift.

@he bic (SSfimoS mit Europäern in Berührung famen, beftonb ihre

äleibung auSfd)ltefelid) ans gellen nnb SJogelbälgen, roelche mit gro;

fjem ©eföicf }n toeichem unb prächtigem ^eljroerf hergerid)tet, bie gelle

aud) gn oerfd)iebenen , für mancherlei Stoedt befttmmten Seberforten

gegerbt »erben. 2lud) bie Särme finben su Äleibem SBerroenbung;

fann e$ aber gefchehen, fo taufd)en bie ©SfirnoS oon ben ©uropäern

gern allerlei ©eroebe ein, roela)e fte ju Kleibern, bie jic birect am

Körper tragen, rote Jpembe, Strümpfe n. f. ro., theils jn ©<$mudge-

roänbern, bie fte über baS eigentliche ßebereoftüm sieben, toerroenben.

3)aS ßebereoftüm bilbet aber in ber §auptfa<$e noch überall in ®rön*

lanb bie eigentliche Äleibung. Sei ber Söafyl ber gelle richtet man ftch

nad) bem roaS erhalten ift. ftm bänifchen ©rcmlanb gebraust man

heute, roo bic SRenthierjagb nur noa) roenig ergiebig ift , baju oor=

$ugsroetfe bie gelle oon ©eehunben nnb £unben. 3m üftlia)en

©rönlanb unb am ©mit^Sunb roirb oft baS gell beS gebären,

auf ber Söinter^nfel unb Sgloolif beinahe auSfd)liefjlid) baS gell bes

SRenthierS oerroenbet, unb auf ber ©t.^fiarorence^nfel roar man oft

genötigt, fid) mit ^eljen au« SSogelbälgen ju begnügen. SRüfcen

gehören nicht jur eigentlichen Reibung ber ©Sfimos, fonbern ber

$opf roirb, roenn Siegen, Schnee ober Äälte es jur 91othn>enbigfeit

machen, mit einem am Dberpelj befeftigten ßapud)on bebeclt. SRegen:

mäntel aus Wärmen fommen hauptfäd)lia) bei ben SÖefteSfimoS am
33ertngS;©unb oor unb finb aller 2öahrfa)einlta)fett nad) urfprünglid)

fein eSfimoifa)eS, fonbern ein aleutifd)eS ÄleibungSftücf. dagegen

tragen bic Äajafruberer, roenn fie auf gang ober roeiten Reifen

ftd) befinben, eine etgenthümlid)e üleibung aus ber auf befonbere ÜBkifc

bereiteten #aut btä ©eehunbeS, oon ber bie $aarc abgefd)abt |mb.

$iefe Äleibung umfd)liefet ben obern Xfytil bes ÄörpetS, mit 2luS;

na^me bes ©eftchts, bicht unb ift unten an bem ftinge feftgebunben,

rocla)er bie Deffnung im $ecf beS ÄajafS umgibt.

3m SBinter trägt man im greien jroei Älcibungen übereinanber,

bie innere mit ber £aarfeite nad) innen, bie äußere mit ber #aar;

feite nad) aufeeu. 2>ie 2lufcenfeite beS DberfleibcS ift hü&fö mit

©treifen ton oerfd)iebenfarbigen ©toffen unb ^eljen befejjt unb,

namentlid) bei ben grauen, mit gefä)ma<füollen ©ttefereien oer=
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Stert. $>ie grauen gehen beinahe ganj fo toie bie ÜJtänner in #ofen 1

unb in eine ^eljjadc gefleibet, toelche im polaren Slmerifa, tote früher

in ©rönlanb, oorn unb hinten mit einem bis an bie flnie h*nab=

reict/enben Schöße oerfehen ift. 3m mobernen ©rönlanb, mo heute alle

ioohlhabenben eingeborenen europäifcr)e Äteiber tragen, hat ba$ 93e=

ftreben, mit bem toeißen £emb ju coquettiren, allmählich bie Sänge

btefe$ Schoßes oerminbert, bis er nun fchließltdh ganj oerfd)munben

ift, fobaß man jefet bas toeiße #emb jhnfchen bem £ofengurt unb

ber furjen, gTatt abgerittenen %adt hervortreten fieht. 3m üöinter

gehen fotool bie SWänner toie bie grauen in ben aus Stein unb

SRafen aufgeführten Käufern, in benen bie $ifce oft äufjerft brücfenb

ift, ooHftänbig nacfenb bid auf ein $aar furje enge Unterhofen,

toelche bei ben grauen oon ben Ruften nur bis an ben obern Sbeil

ber Schenfel hinabreißen unb oft gefchmacfooß mit allerlei Stiefereien

oerjiert finb. 5Dic Sßelse ber 3Ränner gleißen in ihrer gorm eng;

anliegenben SöoUiaden mit einem (Sapuchon hinten am SRücfen. 2)ie

Warfen ber grauen ftnb über bem SRücfen fct>r toeit, fobaß jtoifßen

ber Sacfe unb bem SRücfen ein Äinb $tafe finben fann, too baffelbe

felbft bei ber ftrengften Äälte iehr toarm unb gut aufgehoben ift. 3tuf

ßabrabor foHen bie grauen ihre «einen Äinber in bie Stiefelfchäfte

ftetfen, welche beshalb unproportionirlich toeit |inb. 9ia<h $arro

finbet fia) biefe gorm ber Stiefelfchäfte auch bei (gsfimoftämmen,

bei benen bie Sitte, bie Äinber in bie Stiefelfchäfte $u fteefen, längft

toieber r»erfä)tounben ift. 2)ie gußbefleibung begeht aus Strümpfen

aus Scehunbv !Hcntl>ier= ober $unbefeU (mit bem £aar nach innen),

jotote aus Stiefeln aus Seehunb= ober Bärenfell mit Sohlen au?

gegerbtem Seber unb ift fo jtoeefmäßig unb bem Älima fo gut an-

gepaßt, baß fie gegenwärtig auch ntit Vorliebe oon ben in ©rßnlanb

mohnenben (Europäern getragen toirb. Söährenb ber „Saifon" oer=

toenben bie jungen 3Räba)en große Sorgfalt auf ihre Toilette. Sie

1 3n ©efeüffljaften bon Europäern unb CS«fimofi ift oft bie Äebe ton ben

©Uten in (Suropa. »efonber« intereffirt ftd) ba9 ft^bne ©efdbfccfct für bie Sebent

weife unb bie Äleiber feine*gleid>cn in fretnben Sänbern. ©ei einem berartigen

©cfprädj wogte ein cnglifd)er ^olarfabjer bie ©eb>uptung, bog bie grauen bei nn«

o^ne ©einHeiber geljen, worauf fämmtlidje <5«ftmofrauen aufriefen: arme SWäbd>en,

wie bie frieren mflffenf
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coquettiren mit ityrer gußbefletbung, too$u if>re fleineu ftfiße unb

umgeformten, in leine 9löcte oerftedten ©eine fia? fe^r gut eignen,

tragen mit ©ttdfereien bunttoeraierte ©tiefein mit ©Säften, bie feie

bei unfern großen föeitftiefeln toeit über baä Änie $tnaufreia;en.

Sunge 9Räba)en fa)mücfen fta) gern mit einer 3ade au« buntem

europäifa)en B^ug, nrinben ein bunte« um ben Äopf unb be^

becfen §al3 unb ©<$ultern mit einem breiten, gefä)mac!ooll genähten

^ßerlenfragen u. bgl.

^infidjtlia) roeiterer detail« in betreff ber grönlänbifa)en

Äletbertraä;t muß i$ auf ©gebe, Granj, ^Jarrü, ©impfon, SRinf u. 91.

toerroeifen, ebenfo auf bie 2(bbtlbungen in toorliegenbem SSerf (©. 74,

421, 425, 426).

®ie @3fimo$ leben au£f$ließlia) oom gifa?fang unb ber 3>agb.

©ie treiben roeber 2l<ferbau noa) 33iefouä)t, ebenfo menig ^aben fic

H gelernt, baS «Rentier, bas #au3tyier ber ^olartoölfer ber 2tlten

SBelt, tu »erraenben, obtool e$ in bem ©ebiet, in meinem fic

um^erftreifen, auSgebefcnte SRentfcierfoeiben gibt. 1

Söctyrenb bie ©rönlänber jebeS genießbare Styer für eßbar an:

fe^en*, jeigt es tyrer 2lnfia)t nad& oon großer Unreinlid)feit, ^ffonjen

ju effen, roela)e auf gebüngtem ©oben, 3. 93. auf ben Abfallhaufen

in ber 9?ä$e ber SBo^npläfee, geroad&fen finb. 2Iu$ gegen ©a)roeine;

fleifa) Ratten fie @fel, toeil fic gefetyen, baß bie ©djtoeine allerlei

Unreinlia)!eiten treffen.
3 dagegen effen fie mit großer ©egterbc

bie (Singemeibe ber ©a)neef}ülmer unb ben 2Banft ber !Rentr)iere in

gehöriger Söeife mit Styran, $elfenfrrau#beeren u. bgl. jugeria)tet.
4

1
ift mir nid)t« barüber befannt, bog man ben a$erfud) gemadjt bot, ba?

jab>te SRentbier Maptofanb« in ©rönlanb einjufiibren ,
bod) fing man einmal auf

@obtljaab ein Stenrtjierfalb , ba« of>ne ©djwierigfeit oottftänbig jab> mürbe. ß«

ift md)t unmögltdj, baß bie (Srjfib^ung, ein bänifd)er Äönig tyibt »on Norwegen

jafjme SRcntljiere nad) ©ptfcbergen bringen (äffen , auf einen Serfud) gurüdjufübrcn

ift, ber SlenHjiergudjt in Orönfanb Gingang ju »erfdjaffen.

' 9iad) ©impfon effen bie G«Iimo« lein SRabenfleifd).

* »attöc, ©röntanb ($aberflleben 1861), ©. 29. — Cranj, I, 191.

4
25iefe« ©erid)t im herein mit ber ©itte ber (Ssfimofrauen , bie 3unge alö

§cfiüffeftud} ju gebrauchen, fdjeint bei ben erfien (Sofontßen großen (Sfel erregt unb

ba« @erüd)t oon ber grenjenlofen Unrein(td)feit ber Getimofl im <5ffen oerurfad)t ju

fjabtn, bod) bfirfte baju aud) bie ©etjanMung be« Äorfjgcfcfjirv« beigetragen fjaben,

ebenfo mie bie ©itte ber Cefimomirtbin, wenn e« red)t gut fein foCt, erji bie gleifd>
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3a) bin mit (Europäern aufammengetroffen, toeld^e jagten, bafj biefe*

©eri<ht gar nia?t fo fa)lecht fd&metfe, nnb im ©runbe genommen

bürfte cS aud) ni<ht unnatürltd&er fein als toerfa)tebenc »on ben <£v-

ftnbungen ber ©ourmanbtfe bei uns.

3n ben ©egenben, fco bie fösfimos lange mit Europäern in

Sßerfehr geftanben, fönnen fxe t>erfa)iebene europäifa)e Nahrungsmittel

faum mehr entbehren; unter biefen bürften Äaffee unb

erften ^lafc einnehmen, menigftens näd)ft bem Srote. 33on ben auS;

länbifdjen £)elicatejfen , tt>ela)e burd) bie $anbelsf<hiffe eingeführt

merben, bürften befonberS 6übfrüd;te, toie feigen unb SRoftnen,

$u nennen fein, t>on benen jäfyrlia) ein paar Tonnen an jebe Kolonie

gefa)iÄt ju »erben pflegen, $>iefelben ^aben einen reifjenben 2lbfafc.

2tud) bie roilben ©SfimoS, n>eld>e mit ben Europäern in feiner

^anbelsoerbinbung ftehen, üertoenben einen Ztytil ber in ihrem Sanbc

roaajfenben $flan$en als Nahrungsmittel, bod) fammeln fte ftd> au*

bem ^Jflanjenreia) feinen 2öinten?orrath, mie bie $fchuftf(hen es thun;

menigftens ermähnen roeber ©gebe, Gran$ ober ^atrv ctmaS batoon.

(SS ift jeboa; möglia?, bafj biefe cS $ufäüig aufjer 2la)t gelaffen haben,

benn ©raah führt bas (Stnfammeln oon ©ngelmurj unb gelfenfkau(h=

beeren für ben SBinter als einen ber 2lnläffe ju bem luftigen 6ommerfeft

bei (SfaUumtut an, bas er in feiner «Reife (6. 110) betrieben hat.

3m bänifchen ©rimlanb, ebenfo toie au ber $erings--6trajje ge^

bvana)cn bie ©sfimos t;eute gern £abaf, unb jmar forool jum 9taua)cn

mic jum Sa;nupfen unb ßauen, boa) toar ber (Gebrauch bes £abafs

bei bem grönlänbifa)cn üJolfe noa) unbefannt, als bie S)äncn baS

Sanb 3U colontftren begannen; berfelbc toar aud) bis $u ^Jarrp'S ©cfuch

(1821-23) bei ben ©sfimoS bei 3gloolif unb ber 58inter^nfel un=

ftüden, iwcldjc fte bem ©afle retdjt, abjuteden unb ju tauen. Von gabriciu« wirb bic

3trt unb SBeife ber GMimo«, bie 9?afjrung ju ftd) ju nehmen, mie folgt d)aratterifirt

:

„Edunt omnis gencris viva, pura et impura, cocta, siccata, subpntrida, rar»

fumigata, pauca cruda, etiam plantas quasdam." £en Europäern wirb ti jebod)

Diel leidjtcr, ftd) an Wabnmg unb gebenfiroeife ber (£«fimo« ju gewönnen, a(t man

glauben fottte. faul ögebc erjäb,It beifpiel«nieife , baß ein paar bÄnifdje 2Karrofrn,

n>eld)e infolge Süianget« an ^Brennmaterial im Sinter 1783 genötigt maren ju ben

(S«timo« ju gießen, balb bie ©peifen berfelben mit gutem @efd)mad uerjebrten,

fetbjt aud) uerfautte« gtcifd); unb baß bad «Samojebenlebcn 9ieij aud) für fdjn>ebifd><

unb normegifdje ^ofarjäger tjaben fann, baoon ift in ber „Umfegelung Äflen« unb

Europa« auf ber S5ega"
(

I, 279, ein «eifpiel angeführt.

Digitized by Google



®enufinüttcl bcr ©rönlünber. 433

befannt; bagcgen fc^etnt ba3 Xabatfrauc&en bei ben ©ingeborenen auf

ber 6t.r£an>rencc*3nfel fa?on eingeführt gcroefen ju fein, ati Äofoebue

1816-1817 bafelbft an baS fianb ging, Serfelbc ftopfte i^nen

nämlid), um unangenehme Siebfofungen $u oerfjinbern, bu$ftäbli$

ben SRunb bur# 2lu$tyetlung oon Sabacfcblättern. 1 3ur Bett

Mager'*, in ber 2Ritte beä 18. 3a&rlmnbert*, gebrausten bie

©rönlänber nocf> ^auptfä^ttcr) ©ctymipftabacf, ben fic oft mit jer^

fto&enem Ärtoolity Untermieten, um feine 6tärfe ju oermetyren.

$alager flagt barüber, bafc fic fic^ in furjer 3eit bem knüpfen
bermafjen ergeben fyatten, bafe fic für ben (Srtoerb bes ©dmupftabafo

fia) bie Kleiber oom Seibe jogen, fotoie bafc fie, wenn fic ityn bc-

fugten, feine Sd)nupftaba(f$bofe fo oft in Stnfprua} nahmen, bafj er

iätyrlid) 50 ^ifb. Sa)nupftabacf oerbrau<$te. ©egentoärtig fmb Staufs

tdbad unb Äaffce bie oornefymlia^ften ©enufwtittel ber ©rönlänber.

2lud) finb biefelben, lote attc toilben Hölter, bem ©ranntroeut fet)r

ergeben, ©lüdliajerioeife tyabcn bie bänifcfyen Se^örben allen ,$anbel

mit ©rannttoein unterfagt; Europäer fyaben aber bie ©rlaubnife,

ben Gingeborenen btetoeilen, 3. auf öootreifen, einen @$napä

1 2)te« l>at ein genriffe« 3ntercffc für bie grage, ob bcr (Mraucb, bc« SRauaV

tabad« au« bem $eimatlanbe bc« £abadraud)en«, »merifa, ju ben fcfdiuftfdjen unb

iiarfj bem öfHidjen unb mittlem Hfien u. f. »0. über (Suropa ober bie ©cringö«

©trafjc gefommen iß. 3>a« (entere märe um fo efcer inoglid), o(« ein lebhafter

$anbel«Derfcf)r roabrfdjeinlid) fdjon oor (Kolumbus' 3eit jrotfcr>eu ben ^olarvölteru

ftmerita« unb Slftcn« beflanben b;at unb bo« £abadraud)cn bei ben eingeborenen,

roenigflen« in Kalifornien, fd)on cor tljrer »erüljrung mit (Europäern allgemein war.

Xie SBanberlufr, rortd^e ben $olar»ölfcrn im allgemeinen eigen ifl, djarafterifirt and)

bie roilbcn (g«rimo«. 9lod) aWitte be« borigen Sflbrb^nbcrt« famen eingeborene

au« bem füblidjen unb öfMidjen ©rönlanb nad) Xi«fo mit neuen Äajaf« unb Umiat«

nebft baju gehörigen SBerfjeugen, um baftir SBalrofj» unb 9?arn>aljäf)ne
, SSJalfifd)-

barten unb anbere Grjeugniffe be« norbrocfllidjen ©rönlanb etnjutaufdjen (<5ranj, I,

227). ®ie $auptbanbel«roaaren waren jebod) Sampen unb £öpfe »on Xopfflctn,

unb ba« $auptmotio für biefe oft 3al)re in Slnfprud) nefjmenben gabjten bürftc

mabrfdjeinlid) Älatfdrfudjt geioefcn fein. (£« bat ben «nfdjein, al« ob ber in

einem «einen ffiinfel ber &rbe eingetroffene SBilbe auweilen plöfelid) öon bemfelben

unwibcrfleljlidjcn Crange binan«jufommen unb anbere ?uft ju fdjöpfcn ergriffen wirb,

wie ber (befangene, meldjer allem Zxot} bietet, nur um feine 3efle für einige £agc

Gegen ein gretbeuterleben ju oertaufdjeu. — lieber äfjnlidje weite SBauberuugen

madjt granj ©oa« intereffantc SWittbcilungen in feinem Sluffaty: ©ie Sobnptjc unb

SBanberungen ber «affinlanb^«fimo« (3)cutfcb;c geogr. »lütter, ©b. VIII, Cremen

1885, ©. 31).

»orbcnltiölb, «rSnlanb. 28
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ju oerabreiajen, roeld&e ^Berechtigung biefc aber balb genug, als ein

i^nen unbebingt jufteljenbcS Siedet betxatyttn bürften. ©in SWisbraua)

be§ geuermafferS fommt aber nur böä)ft fetten oor, unb man fann

burä)au« nia;t fagen, bafe baffelbe einen fdjäblidjen (Sinflufi auf bic

Bcoblferung ausgeübt I?at. 3a) möä)te ber Beurteilung ©aa>

funbiger fogar ju entfReiben antyehnftelten, ob beffen ©ebraudj bic

aufcerorbcntlia) grofee ©mpfänglia)fctt beS milben (Stamme* für bic

oon ben gebilbeten Nationen fommenben SlnftechtngSftoffe nia>t toiel^

leidet gar Derminbert l)abe.

SDaS gleifä) wirb von ben ©rönlänbern nur im Notfall rof>

gegejfen; geroitynliä) foa)t man e« erft ober trotfnet cd bod) menig;

ftens an ber 6onne ober läfjt es jurocilen auefy in gäulnife über-

geben. 2lls eine $robe oon bem grönlänbifä;en @efä)matf fann

folgenbe oon $clagcr mitgeteilte Speifeorbnung bei einem grön-

Iänbifa^en ©aftmafyl bienen, roobei iä; aber befonberS bemerfen toitt,

bajj bicfelbe einer für baS bänifa)e ©rönlanb längft entfa)n>unbcnen

3eit angehört. 3efet ift bei einem ©aftmafol in bem fteltt ober

bem 5öinter^aufe beS ©rönlänberS unb in ber £üttc beS Sappen ber

Äaffee ebenfo unoermeiblia) hrie bei einem curopäifä)en gefhnabl.

6pcifcorbnung bei einem grönlänbifa)cn ©aftmal;l.

1. ©etroefneter „Äleintyäring", melier ftetS baS erfie ©ericf>t

bilbet. 2. ©ctrocfncteS 6ecf>unbfleifdj. 3. ©efoc$teS ©ec^unbftcifa;.

4. gauliges Secfninbfleifa). 5. ®e!oa)te 9llfen. 6. (Sin 6tücf oon

einem 2öalfifa)fd)tt)anä (baS ©aftmatyl mar eigentlich megen biefcs

befonbern SecfcrbijfcnS oeranftaltet roorben). 7. ©etroefneter £a<h*.

8. ©etroänctcS 5Hcnt^ierf(eifd). 9. unb 10. 9fiad)geria)te aus fä)mar;

jen Staufabbeeren (Empetrum nigrum), bic mit Zfyvan unb SRentljier;

falbaunen eingelegt roorben.

3um 3lnjünbcn beS JJeuerS oerroenben heute bic ©SfimoS im

bänifchen ÜJröntanb unb auch bei ^ßort^larence Streichhöljchen, unb

e« läfet fidj oermut^cn, bajj biefe praftifchefte ßrftnbung ber mober^

nen 3eit ben 2öeg aua; su ben meiften Stammen in ben jtoif^cn--

licgcnbcn Säubern gefunben fyat. ^rü^er benufete man r>ierju ben

geuerbohrer, foroic aua; Stahl unb Stein ober gmei Stucfe ^orit,

bie man jufammenfehlug, um gunfen ju erhalten. 9(1« 3unbrr
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biente forgfültig gctrocfncteS unb 3ft>ifcf)cn bcn «ftänben geriebenes

9JiooS, 5H>ifd^en tt>cl($cS man bcn toeifeen $laum v>on Söcibcfamen;

täfe$cn, tr»al;r)*c^cinlia) aud) baS SSJollcn^aar einiger Säugctl;icrc

gemixt fyattc. 3ur Neuerung auftcr bem §aufc iourben Steifet,

Xreibfyol$, mit 2l;ran getränfte Mnodjen, überhaupt alles tier;

loenbet, uhi^ brennbar tt»ar, im £aufc bagegen beinabc au&

fcfylicfjlicl) £bran. tiefer tuirb in Sampen gebrannt, toeldje, toie bic

untenftel>enbcn Figuren 3cigen, jutueilcn genau biefelbe $orm I;aben

tric bei ben $fa)uftfc§cn, gcroitynlia) aber nur aus einem gröfeern

ober Heinern ooalen unb feilten, an ber einen Seite mit einer um:

(Eopf nnb Cimpr aue Copfflrtn, bnrdj Crbmlrrnrn jnramm»n9fljaltfn.

3?ad) Criflinalcn im «orbififtrn TOufciim *u Ätocf&olm (Dr. USfaft'a Sammlung).

gebogenen Äante toerfef;cncn ©cfäfe beftcl;cn. $ie fiampen fmb faft

ftets aus ^Copfftcin gefertigt, ben man, n>cnn er in ber ©egeub,

in loeldjcr ber (Ssfimoftamm fidj aufhält, nidjt |n Ijaben ift, aus

mit entfernten Öegenben cintaufd&t. ^ft feine Sampe toorfyanben, fo

bringt man baS tfyrangctränfte 2JiooS, beffen ^range^alt bura) ein

neben ben 3JtooSboa)t gelegtes ©tücfdjen Spect unterhalten nrirb, auf

eine aus einem flauen Stein beftcfyenbe Unterlage. 5^>ic $o$gcfäfjc

ber ©SfimoS toaren urfprünglicty ebenfalls aus £opfftein; aber biefe

toenig irärmefparcnbcn Sopffteingefäfee bürften fyeutc allgemein burd>

tapfer» ober (sifeugefäfee erfefot fein, n>el<$c man birect ober bura)

28*
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3ioifa)enfyänbler oon ben Europäern erhält. (Sinen Sopffteintopf, äfyn=

lidj bem auf ®. 435 abgebilbeten, taufa)tc fia) Dr. 91atI;orft oon einem

©rönlänber am 6ap 9)orf ein, unb einen anbern erhielt ia) bei

$riebrid;Stl;al ton einem Gsfimo ton ber Cftfüfte. Soon fal;, baft

ßsfimos bei ^gloolif infolge Langels an Sopfftein Sampen unb

£öpfe antoenbeten, bie aus Sdjieferftüden verfertigt unb mit einer

3)tifd>ung oon 6ectyunbsblut, £elmt unb £unbetyaareu jufammencemen^

tirt toaren. ©lüdlidjenoeife finbet fia) ausgezeichneter Sopfflein

mefcrfad) im Sanbe bes Gsftmooolfes, 3. 33. bei Umanal auf ber £fu

lüfte ©rönlanbs, am ©obtl;aabfiorb auf ber äüeftfüfte, auf ber £alb*

infel $toifa)cn 93ootI?ia gelir. unb Söager 9lioer, nörbltdj oon ber

$ubfonS;$ai (naa) $aÜ), im Sanbc toeftlia; oon Navy Board Inlet

(3)tac(£Hntod). $afe grönlänbifdje £opffteingefäfee in ben alten

Sagen ertoäfynt loerben, fyabe ia) bereits angeführt. Sdjon ^linius

betreibt übrigens ben Xopfftein unb feine Bertoenbung ju köpfen

(Hist. Nat, lib. XXXVI, cap. 22), unb eS ift anzunehmen, bafj biefe

Steinart oor ber ßntbedung ber iWetatle eine Hauptrolle im £aufa)=

fyanbel ber loilbeu Wülfer gefpielt hat, lüeldjer £anbel eine größere

2lusbchnung gehabt haben Dürfte, als man ftä) gewöhnlich oorftellt.

Unter ber £ampe h«t man ein ©efäfe, in meinem fia) ber Styran

fammelt, ben man oerfa)üttet ober ber über bie niebrige Rampen-

fante tropft. 3um 2ampenbod)t loirb trodcueS SRooS oertoenbet.

Splitter oon Stein ober £ols, in Z\)xan getauft, loerbcn als gadeln

benufet. 2)as Brennmaterial befteht in ben SBinterIjäufem auS;

fcfyliefelich aus £ljrau; im Sommer focht mau aua) bei £reibhol$

unb Geifern. Schon oor ber 3e *t europäifd>en Golomfation

feuerten, nad) Glahn, oicle ©rönlänber, um ben %\)xan $u fparen,

mit Geifern, 3U ioeld)cm ftloedt fte in ben (Eingängen $u ben Käufern

einen geuertyerb mit Schornftein eingerichtet Ratten. $)ie £hra,li

lampen unb bie vielen öeioofmcr eines grönlänbifchen $aufeS oer^

breiten in bemfelben felbft bei ber ftrengften Sßinterlalte eine für ben

Ungewohnten beinahe unerträgliche SBärme.

Slufeer ber Sampc befielen bie tüicfytigften $auSgeräthfchaften ber

(Ssfimos aus $agb- unb gifa)geräthen foioie aus ©erathen $ur

bereitung ber ^agbbeute. ®te garten Xljcxk biefer Geräte, oon

benen bie n>ia)tigften auf ben nadjftehenben Seiten abgebilbet finb,

tourbeu früher ausfchliejjlich aus Stein, Änoa)en unb §oljftütfen
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gefertigt unb crforberlid^enfaUS mit Seimen, #autftretfen ober beit

giberu ber 2Mfifa;barten mit grofjem ©efdjitf jufammengefügt.

2öenn man eä fo haben fonnte, tourbe jur gaffung ber Pfeile,

Keffer, ©erberfdjabegeräthe n. bgl. anftatt Stein ba$ gebtegene

(Sifen angeioenbet, loeld&eg in ben Vafaltlagern ©rönlanbö angetroffen

toirb, ebenfo oermnt^tia) (Sifen, baä man oon ben an$ £anb ge--

triebenen Sduffätrümmern erhielt.

C5eräu)e oon Stein toerben uo$ überall oerioenbet, too bie

(5$!imo3 uoa; in feine lebhafte Berührung mit (Europäern gefommen

finb. Slber too fic oon ben lefctern gegen einige Stüden Sped ober

ein paar SeehunbSfelle all ba3 ßifen haben erhalten fönnen, beffen

fic für eine längere Qtit benötigt finb, ift ber Stein burdj ba3

SDietaH oerbrängt toorben, anfänglia) aber nur in ber 2Beiie, bafe bie

alte, burch ba3 Steinmaterial bebingte gorm bes Oerath fia) er=

galten ^at.

Sie grönlänbifapen Steingeräu)e fmb im Vergleich ju ben ffan=

binaoifa)en fel;r flein, aber fte ftnb bafür oft auf eine befonberä

tünftlia)e üBeife in £anbhaben oon 3alm, £om ober Änodjcn ein=

gefügt. Sie Urfadje 5U biefer Verfchiebenheit ifl offenbar bie, ba&

ba$ ben ©rönlänbern sugängltdje jur Verfertigung gefdjlagener

Steingeräthe geeignete Rohmaterial beinahe niemals in Älumpen

oon ber ©röjje ber ffanbinaoifdjcn geuerfteinbälle oorfommt. Sie

grönlänbifdjen Steingeräthe fmb geioölmlich gefdjlagen, feiten ge^

f Kliffen.

Saä Material $u einer ^feilfpifce oon Stein, n>ela)e auäge--

f dalagen toerben foll, mufc fel;r hart unb frei oon Vlätterburchgängen

fein unb einen muffeligen Vrud> ^aben. Von ben Mineralien, toeldje

auf ©rönlanb oorfommen, toerben biefe Vebtngungen faft nur oon

ben oerfa)tebenen Ghalcebom unb Saäpisoariattonen a]l% ^er «Bafalt=

region, oor allem aber oon einem blaugrüneu, uuburfnötigen $a3piä

erfüttt, ben bie ©rönlänber 2lugmaf nennen. 3u ben Seffern,

©erberfchabegerätheu unb ^feilfptfcen, bie man in grofjer Üttenge in

ben alten grönlänbifd)en ©räbern unb Äjöffenmöbbing^ gefunben hat,

finb auch beinahe auäfchliefjlich biefe Steinarten oertoenbet toorben.

öeräthfdmfteu au$ Nephrit habe ich oon ©rönlanb nia)t gefeiten;

bagegen trifft man hier $utoeileu fleine 3)teffer ober ^fetlfptfeen

u. f. 10. au$ Harem ober bunfelfarbigem Vergfroftall ober auö sßyrit

Digitized by Google





Digitized by Google



442 Mntc« Sattel

(geioofmlidjcm fnbifdjen Sd&toefelfied), toelch beibe 9Jtineralten eben-

falls bie für geschlagene Steingeräthe erforbcrlichen Sebingungen

erfüllen, b. h- frei oon 93lätterburchgangen unb ^art finb unb einen

muffeligen 23ruch haben.

(Sin Vergleich ber I;ier mitgeteilten 2lbbilbungen mit ben in

„3Me Umfegelung Slficnö nnb ©uropaS auf ber SBega" 1 enthaltenen

$arftelhmgen tfehuftfehtfeher 6teingeräthfa;aften jeigt beutlich eine

auffällige Uebcreinftimmung, boa) fo, ba& bie tfdjuftfcfyifc&en ©eräthe

weniger noUenbet finb als bie grönlänbifchen, ein Umftanb, ber

oermuthlich barauf beruht, bajj bie £fa)uftfchen erft in einer t»er;

hältutfemaftig neuen $eit au$ bem ©üben an bie ßtömeerfüfte t?er=

brängt unb bort gelungen toorben finb, bie Sebenägetoohnheiteu

unb bic (srnäfyrungsroeife beS bafelbft »oohnhafteu alten unb er-

fahrenen ^olartoolfes anjune^men.

$)ie o ortreffliehen, aus ^h^äuten gefertigten 23oote ber @s=

limos, bie tfajafe unb Umiafe, habe ich bereits befprochen. 3$ toiH

hier nur noa) hiH$ufü9en, *>afe, »ie ©lalm berietet, ein SJcann in

feinem tfajar in 24 ©tunben über 1GO Seemeilen ober ungefähr

300 km surücfgelegt hat. Äommt ^ier^u bie Sicherheit, mit n>eld>er

ein geübter Äajafrubcrer in feinem Hetnen 93oot ©türm unb Ijotjem

Seegang Srofe bietet, ferner bie elegante $orm, bic 3ioecfmafjigfcU

be3 söootcd für bie 3agb fogar ber größten 2öafferthiere, feine

£eta)tigfeit, welche es bem Ä'ajafmann ermöglicht, fein gahr$eug, loie

bie Hbbilbung auf 6. 218 jeigt, auf bem Äopfc loeite ©treefen über bas

£anb ju tragen, fo muft man loirllia) sugeftel;en, bafe baS Äajaf als

iRuberboot für einen sJ)fann unübertroffen ift.

Ueberl;aupt finb ade, welche bie grönlänbifchen unb

,§ausgeräthfchaften näher ftubirt l;abeu, einig barin, bafj biefelbeu

fa)ou bor ber Slufunft ber (Europäer in ©rönlanb eine foldje

^ollenbung erreicht Ratten, bafj bie ledern leine ^erbefferungen an

i^nen oornehmen lonnten. $tes gilt nicht nur von ben gröftern

©egenftänben, tote bem Umiaf unb bem Äajaf, ber Harpune mit ihrer

1
<S« ifl $u bemerfen, bafj bic in bem Serie über bic SJegafabjt, I, 401 unb

II, 22.3—235, obgebilbeten ©eräthjrfjaften u. f. tu. ttou öfilimo« Ijerrtiljrcu , meldte

ojt ber Geringe* ©trage ober lueftlicfjev auf ber Worbfüfle SlRen« wohnen ober

gewohnt Ijaben.
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Seine unb 93Iafe, ber Sanje u. f. ro., fonbem auti) oon beut fleinften,

ju einem Änopf ober einer Sd&naUe »erarbeiteten £oläftücf$en. 2tllc3

Seid^net fid) aufeerbem aus burdj augenfällige (Sleganj unb reine,

gefärnaefootte formen. ©leia)mie bei einem 2?oltegebia?t tyat man
aua) fyier offenbar ba$ Sßrobuft ber Arbeit unb ber 2fo«n)a$l r>ou

Generationen toftyrenb Safyr&unberten oor ftdj. @troa$ Stejmlidjes

treffen mir nidjt in gleia; $o$em ©rabe bei anbem ^olaroölfern,

ma3 mir ein mistiger ©runb für bie Stnfid^t ju fein fcfyeint, bafj

bie (Säftmos baä ältefte alter gegenwärtig bie eisbebeeften Sänber

ber ^olargegenben beiuofynenben SSölfer ftnb.

$er £»pu$, waö) meinem bie $au3gerätfyfd;afteu ber (Säfimos

verfertigt finb, bariirt roenig, ebenfo baä fefyr etgentf}ümli<#e ©ommer=

Seit *, infofem nia)t europätfa)e£ 3c^ttu<^ unD europäiföe 3eltftangen

beffen $au erleichtert fyaben. S)ie Sütnterroofynungen ber SBefksfimoS

bagegen finb fefyr »erfdjiebeu oon benjenigen ber ©rönlänber —
bamit meine t<$ fyier bie ©rönlänber mie Tie roaren, e^e ber

banifa)e Raubet angefangen, fie mit curopäifcfyen Söaaren §u oer-

fetjen. ein grönlänbifdje* £>au3 mirb oon ©ran^ auf folgenbe Söeife

befdjrieben:

3)ie .ftäufer finb $mti Älaftern breit, unb nadjbem biete ober toenige

brinnen nuujnen, bier bi« jwölf Älaftern taug, unb fo fjodj, bo§ man eben

aufregt fteljen fann. Sic ftnb nidjt, lote man gemeiniglid) benft, in bie

Qrrbe gebaut, fonbem au einem erhabenen Drt unb am liebflcn auf einem

fteilen ftetfen, bamit baö gefdjmoljene ©djnecnmffer beffer ablaufe. ©ic legen

große Steine aufeinanber eine Älafter breit, unb bajwifdjcn (Srbe unb ftafen.

Auf btefe ÜRauer legen fte nad) ber ?änge bcö $aufe$ einen halfen, unb

wenn berfelbe nidjt julangt, binben fte jroecn, breb, audj looljl öier mit

Siemen jufammen, unb frühen tyn mit ^ßfoften. Darüber legeu fie Ouer»

batfen unb bajnnfdjen Heine« .f>olj, bebetfeu biefed mit £ctbcfraut, bann mit

9Jafen unb fdjütten oben barauf feine Grbc. ©o lange efl friert l)illt ba«

1 Sluf brr @t.*?Q»i)retice*3nfet fal) td) (gommerjcltc , n>etd)e ungefähr biefelbe

gönn bitten wie bo« in @raab/« «eife (£af. VI) abgebüßte 3clt oon ber gröntän-

btfd)en CfHüfle unb ba« bei (Jronj (£af. III) abgtbilbete 3elt üon ber ffleflfüfte.

3?ic in ber „Umfcgehing aßen« unb Guroba« auf ber Sega" mc^rfad) abgebilbeten

3elte ber £tfd)uttfd)en Ijaben bagegen eine gonj anbere gorm.
* $iflorie von ©rönlonb (?3orbt) 17Gö), I, 185. 3d) t^eite b^tcr biefe löe»

fd)reibung »on Croitj mit, weit bie Käufer, weld)e id) gefe^en , alle baö Gepräge

euro»äifd)er Söeeinftuffung gejeigt boben.
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$adj; im Pommer aber faßt e$ burd) ben 9?egen nieiftenö ein, unb mu§

ncbfl ber 9Rauer im $erbfl reparirt »erben. <Sie bauen nie weit Dom

Söoffcr, lorit fte bon ber See (eben müflen, unb ber (Eingang ift gegen bie

Sccfeite. 2)a$ £au« b,at Weber ©djornftein nod) £f)üre. 93ettber <Stcfle

oertritt in ber ÜWittc be$ £aufe« ein Don Stein unb (Srbe jwen bis bren

Stfaftern lang gewölbter, aber fo niebriger ©ang, bafj man, befonberd born

unb hinten, wo man bon oben f/inein ftetgt, mef/r auf $Snben unb ftü&en

fjarpnn- nnb {Hfilfpifyrn pon fincrtjfn, flolf nnb Stria,

«cjammrlt ton brr fd)i»fbii*fn IfciHrbüion br* 3abrr* l^o in »orbrorft «röulanb.

frieden, alä gebütft burd)ge(jen mu§. Xiefer lange ©ang b,ätt 2Btnb unb

Äätte treff(id) ab; unb burdj benfetben jieb,t audj bie birfe i'uft (benn 9?auä)

ift ni<f)t im $aufe) fyerauä. $)ic ©änbe ftnb imoenbig mit abgewesen

3e(t= unb 33oot*5eflen bedangen, unb mit 9?äge(n bon ben kippen ber @ee*

fjunbc befefligt, um Jbie 5«ud)tigfeit abgalten, unb bamit ifl audj bon äugen

ba« £>ad) beberft.

SJon ber ÜÄitte bc« $aufe« bi« an bie 2öanb ift nad) ber £ängc eine

&atbe (SHe t^oerj über bem ©oben eine ^ritfdje bon Brettern unb mit gellen
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bebedt. Xiefelbe ift mit beit ^foften, bie ba8 Xad) ftüt3en, unb mit gellen,

bic bis an bic SBanb gefpannt flnb abgeheilt, rote etwa bic Slbtljeilungcn

eine« ^ßferbcsStaflö. @inc jebe ftamilic, berer t»on oier bis 311 jcljn in

einem £aufe toofmen, beftfct fo einen ©tatt. Äuf ber ^ritfdje f^tafen fic

auf ^eljtoerf, unb fifcen aud) ben Jag über barauf, ber ÜÄann mit herunter-

fjängenben, bic ftrau aber gemeiniglid) hinter if)m mit untcrgefdjlagcnen ©einen,

auf türfifdj. $ic ftrau fod>t unb nttljt baben, unb ber 9Kann fd)nit$t an

feinem Söerfäcug. Sin ber anbern ?ängc bcS $aufc«, roo ber Eingang ift,

ftnb ct(ict)c üicretfige ftenfter, eine gute (SHe gro§, öon ©cefjunb = Türmen

unb ^eetflnnber Otogen fo fauber unb bid)t genäht, baß fein SBinb unb

lhrürr von ilncrijrn mit fingflfcitrr Stfynribf Don Grlffn.

gammelt oon ber jdj»ebifd)cn IftOfbitton be* Jlaljrc« wo in »orbn>fft®rönlanb.

Sdjnec, hingegen baö £agc8»?idjt jiemüd) gut burdjbringen fann. Unter

ben ftenftern fteljt, fo lang ba« £au« ift, imoenbig eine ©anf, barauf bic

ftremben ftfeen unb fdjlafen.

Sil jebem ^foften ifl eine geuer« ©teile, ©ie legen einen Älofc oon

£olj auf ben ©oben, ber mit flauen Steinen belegt ift. 9luf bcmfelben

ftef)t ein niebriger brcufüfciger <2cf|emel, unb barauf bic oon 2Beicf}ftcm einen

8d)u^ lang aufgehauene unb faft wie ein falber fltfonb gcftaltete ?ampc,

baruntcr aber ein ooalc« ^öljcrneö ©efdjirr, um ben übcrlaufcnbcn S^ran

aufzufangen. On biefe mit <Scel)unb=©pecf ober Jtjran gefüllte ?ampc legen

fie an bic gcrabc ©citc ctioaö ftein geriebene« 9Koo« ftatt bc« $>oef}tc«,
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weldjcä fo tytt brennt, ba§ ton fo öicten l'ampen ba$ $an4 tit(^t nur gc*

nugfam erleuchtet, foubern aud) erwärmt wirb. -3a waä nod) mehr, über

einer foldjcn ?ampc t)ängt mit tuer <3dmüren am I ad) ein aud 2öcid)ftcin

gehauener Steffel, ber eine halbe Crllc lang unb tjalb fo breit wie eine läng*

ltd)c <Sd)ad)te( gehaltet ift. darinnen fodjen ftc ade ihre (Spcifen, unb über

bcmfelben haben fic einen ton ^ötjernen Stäben gcmadjtcn 9ioft befeftigt,

auf welchen fte itjrc naffen ftleibcr unb Stiefeln jum Xrorfnen legen.

Xa fo oicle fteuer*3teflen al« Familien in einem $aufc ftnb, unb auf

einer jeben oft mehr alö eine ?ampe Jag unb 9fad)t brennt, fo fmb ifjrc

Käufer mehr unb anhaltcnber warm, unb bod) nie fo f)eif? alä unfre Stuben.

(5cönlänbtrd)rt ttintrrljatia brl 0>cbl)a»rt.

9faif| einer *botograj>&ie öon 5. {$. C. «jcUfrröm oom 27. 3uni 1**3.

$abet) ift fein mcrHidjer $ampf, nod) weniger ftfaud) ju fpüren. Unb öor

fteuerönotlj finb ftc oötlig flauer, Bwar ift ber ®emd) oon fo bieten Xhran *

lampen, über mctd)cn nod) baut fo ötelc« halb ocrfaulteS ftlcifd) gefod)t

wirb, unb fonberlid) bon benen im $aufe fier)cnben Urin»©cfä§cn, barin ftc

bie ftefle jum ©erben tunfen, einer ungewohnten 9cafc fetjr unangenehm;

man fann cö aber bod) bei ihnen auefteljcn, unb weift oft nidjt, ob man

if)rc in$ ©ngc gefaßte redjt wob,! auägefonnene Haushaltung ober iljrc ®c*

nügfamfeit bei) ber Slrmutlj (babei fic glauben reifer als wir $n febn) ober

ihre in einem fo engen Söcjtrf wahrgenommene Crbnung unb Stiöc am

meifien bewunbem foff,
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Sie 2lngabe oon ßranj, bafe e* in ben ,§ütten ber ©rönlanber nie

fo ^eife toerbc als in unfern Söofmungen, ift iebod) md)t ganj richtig.

SBenn äße ßampen brennen unb eine 9Wenge 9Jtenfa)en in einem

grönlänbifa)en SSmterhau* fcerfammelt finb, fo ift bie §ifee bafelbft

unletblia) unb nötigt nia?t nur grauen unb Äinber beinahe natfenb

ju gehen, fonbern auch ©rönlänbcr unb Europäer, fi<h in baö greie

ju begeben, um bafelbft frifd)e fiuft $u fdjöpfen. Sie Europäer

»erben baju aufcerbem aud) buret) ben ©eftanf beä SchmufeeS am

gufcboben unb be$ llringefa)trrä gesmungen. 2öte grofe bie 9ttacbt

ber ©eroohnhett ift, geht barauS hcroor, bafj bie Eingeborenen biefen

©eruch ganj gut ertragen, toogegen fie europäifa)c Parfüme anfangs

efetyaft fmben. Eine alte grau, rocldjcr £uon ßafcenbelmaffer jum

Stiegen gegeben, niefte, als t>ättc fie fi<h eine tüdjtige Briefe genommen,

unb erflärte ben ©erud) für „mamaitpof" (b. i. fcl)r unangenehm).

Sie Käufer, meldte bie SöefteSfimoS bauen, haben nad) Dr. ©impfon

ba£ SluSfehen be$ nebenftehenb abgebilbeten, bürften aber, menn bas

Sunt Sauen erforberIid)e $oty fehlt, burch runbe, jeltförmige Käufer

toon Stein unb SKafen ober, wie auf ber 6t.sSarorence=3nfel ber gall

geroefen ju fein fcheint, bur$ fold)e aus bieten #äuten erfefct merben.

Sie (SsfimoS bei ber SBinter^nfel unb Sgloolif bauen ihre #äufer

bagegen t>on Schneejtegeln mit genftern t>on @i3. Sßarru, $all u. 21.

bcfd)reiben bie SBauart biefer Käufer auf« ausführliche. Sie gorm

berfelben jeigt baS ©üb auf S. 450. SaS §auSgeräth befteht ^icr

aus einer an ber Söanb beS #aufeS fia) ^insie^enben 6a)neebanf,

tt)eld)e, beoor man fic benufct, mit Schutt unb Steifem, Slubern,

Stangen vom Sommerzeit, 2öalfifdt)fnochcn u. bgt. unb bann mit

einer bieten Schicht SRent^ierfett überbeeft loirb. Solche Käufer werben

überall, roo es genug bichtgepaeften Schnee gibt, in furjer $eit unb

mit fo geringer SRühe aufgeführt, bafj 9Hac6lintocf an einem 9laft=

plafc auf feinen Schlittenfahrten im polaren Slmerifa für jebeS naa)

ben Siegeln ber Äunfl aufgeführte« SchneehauS eine 9?ähnabel bc-

jahlte. $alTS 2BinterhauS, mit einem Surchfchnitt uon jelm gufj,

mürbe »on brei ^erfonen in jmei Stunben unb babei wirtlich mit

grofjer Sorgfalt aufgebaut. 1

1 3. (S. Kourfe , Narrative of the Second Arctic Expedition by Charles

F. Hall (SBaföinflton 1879). 3n biefem SBcrfe ftnben fxd) an meiern ©teilen gute
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3)tan füllte glauben, bajj ber Aufenthalt in einem aus 6a)ncc

unb 6iä aufgeführten $aufe fetyr unangenehm fein unb man bort

burd> Äälte ju leiben b flben müffe. $ies ift jebodb feineämegä

ber $aH; ber ÜNenfch gemöl;nt fia; fefyr balb baran, in einer £ent;

peratur r>on 0° ju leben, unb bie Europäer, meiere in folgen Käufern

gelohnt haben, unterlaffen e3 feiten, bie barin berrfa^enbe Drb--

nung unb 93equcmlid>feit ju preifen. 2)ie größten Unannebmliajfeitcn,

bOfl benen man in einem berartigen $aufe 511 leiben f;at unb toeldje

U'inlfrtj.itiB bei Itn ttrftrthtmo» und) Stmpion).

A. SJfoftrn, tofldir ba6 Xad) iragrn. B. (Singana biirdi brn ^uftbobrn. C. Crffnung im ftufcbobrn

für bir JJruerftättc O. UntrnrDii'dirr Wang. £. Sdilafpldflo. O. Untrrlagr für Dir fiopfttffrn.

H. VJrftfrroänbf. I. tfrbauffdiüttung. K. Crffnung im Xadjr. I.. Cbrrflädjr brr
übrrbrtfrnbrn lirbr.

feine SBemolmer bei berannabenbem 3ommcr möglidift jettig in bie

©ommeraeltc treiben, finb eine 511 grofoe Söärme unb ba£ burch bie=

felbe toerurfa^te tropfen von ber $>ccfc.

Sei ben ß*fimo$ eriftiren alfo brei wrfdjiebene Söaumcifcn,

meldte £uabrat=, tfuppeU unb 3cWil genannt roerbeu fönnteu.

3eicf)nuiia,eu unb ©rnnbriffe Don 2d)iif cfiäufcrn ; beSgleidjen in 20. Ätutfdjaf«

„311« ß«fimo unter ben Gsfimo«" (ißien 1881), unb tbrnfo in anbern SBfffJjreibungcn

Don SRetfcn in ben mittlem Jfyetlen be« polaren Smerifa. 2Bäf)renb einer feiner

Ueberruiittenma,cn fjottc .^att ein befonbere« Btttiottyeff getftttbc an« ©cfjnee'

jiegetn errietet.

Diorbonitifllb, ttrönlanb. 20
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93on biefen bürftc ber ßuppelftil bcr einige rcirflia) cinbcimtfcbe

6til fein. 3)cr Ouabratftil bat fic^ möglic^ermeife nadj Urbtlbern

cntuueleU, $u bereu 9luffütyruug man ^olj unb nidjt 6tetnc t?er-

ir-enbet 1>at, unb toetd^e t?ieUei$t norbifd)en UrfprungS fein bürften.

(5* erföeint mir ebenso untr>abrf<$einli$, bafj man urfprüngli$

guabratifebe ober parallclcpipebifcbe Steinbütten, mie baft man mnbe

Wmfrrtjfittrn von Sdinrr.

9?acb Pttffc Journal of * ircoitd voyiiK« for the «li»corcry of Nt>rth-Weit pasinge It'onb. 1824).

§ol$$äufer aufgeführt I;at.
! $ür bie

s2L>tnterbäufer ber 28efte$fimo$

haben offenbar bie Käufer bcr Aamtf$abalen, ^ufon^nbianer unb

1 3n Skrreff ber alten grbnlänbifdjcn Käufer möge cä mir nod) gemottet fein,

(>ier auf einen Umfianb aufmerffam 311 machen, moflir ti mir fdjroer fällt eine

(Srfläruiig gu finbeu, bie ftd) mit ber 31nnafnne reinen läfit, baß bie 9iuinen auf

ber SÖeftfüfte au« ben erften 3aljrl>unbertfn biefc» 3ar)rtaufeub« b,errübjen. SBirft

man einen ^fief auf bie «reite 338 nad) Zeichnungen dou bäniidjen (?elel)rtcn mit«
»
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bleuten al$ SSorbilbcr gebient; boä) Ratten bie Käufer ber Äam=

tfä)abalen bcn ©ingang burä) ein £odf> im £aä)e. 1

2öenn man bic toenigen 3ic9c«/ ©d&afa, ©d&toeine, SRinber unb

§ühner augnimmt, roelä)e oon ben Europäern naa) ©übgrönlanb

geführt toorben [\ni>, fo haben bic eingeborenen feine anbern §au&
totere al$ $unbe. SBon biefen galten in ben nörblt^en Kolonien

eingeborene unb ©uropäer eine grofje Spenge, meldte im Söinter ju

Sagbfatyrten u. bgl. toertoenbet toerben, im ©ommer aber frei in ber

*Raä)barfä)aft ber Käufer ihrer Herren umherffreifen, oft ohne anbere

Nahrung aU btejenige, meldte fte unter ben Abfällen oon ber

S3eute be$ gifchfangS ober ber 3agb finben ober fid) auf anbere

Söeife oerfd^affen fönnen. Oftmals bringt fie ihr $err im Srrityjafyr

naa) einer unbewohnten Snfel, too Tie ohne toeitere Söartung leben

unb fta) ernähren fönnen fo gut e$ ihnen möglich ift. 3m 3öinter

erhalten fie Dagegen, »oenn nicht gerabe £unger3noth tyerrfd&t, eine

reichliche Nahrung.

50er grönlänbifche $unb ift oft oon einer eigentümlichen SRaffe,

loelche offenbar mit ber in ßamtfä)atfa unb längs ber SRorbfüfie

2lften« einheimischen ibentifä; unb mit bem n>ennfä)on ettoas

geteilten Orunbriffc Don alten grönlanbifäjen Käufern, fo mirb man finben, bog 14

»on 16 fo gefteat finb, bafj bie 2ang«feite beinahe gana gegen ben magnctifd)en

©üben geriajtct ift. 2>affelbe ift and) ber gatt mit ber überroirgenben Hnjaljf ber

übrigen im 6. $eft ber „Meddelelscr om Grönland44
abgebitbeten $au«p(äne.

Xtv Äompafj fdjeint alfo bei ber 3?eftimmung ber 8age ber Käufer angeroenbet morben

ju fein, unb jmar oon Männern, benen bie SRiftroeifung unbetannt mar, ein Umftaub,

ber ein bead)ten«mertbc« ^eitenftürt t) a t in ber Hrt unb SBeife,

wie bie 2 anbeontouren in £onie' unb Beno'« Äarten eingetragen

ju fein f feinen (ngl. 21. (5. Worbenffiölb, trübten unb ftorfdjungen üeran*

lagt burd) meitie Steifen im $or)en Horben, ©. 44 fg.). ©ooiel man weiß, ift ber

ftompaf} im füblichen Öuropa ntd)t vor SJfitte be« 13. 3abrfjunbert« betannt geroefen,

unb im Horben mal)rfd)etn(id) erft Diel fpäter. £>ie alten gronlSnbtfdjcn Ruinen

mürben bemnad) nid)t au« ber erften &t\t ber Solonifation flammen fönnen, fonbern

au« ben lefcten 3a$rjer)ntcn be« 13., au« bem 14. ober 15. 3a§rb>nbert. Sine

SDtöglidjrett mürbe efl aud) t)ter geben, in 3ufunft birect ba« Kiter burd) eine 8er»

gleirfmng ber mittlem SWtjjmeifung ber $au«facaben mit ber birect beregneten gu

beftimmen. $ierju ift aber unfere Äenntnifj ber fäcufaren Sartationen ber erbmagne«

tifdjen Äräftc gegenmärtig nod) ju un»oIIftänbig. ©iefletdjt lägt ftd) für bcn bc<

merften llmftanb aud) eine anbere (frflärung finben.

1
SJgt. bie Slbbitbung eine« Äamtfdjatiabaufe« in : Jcrafd)eniunifof, »efdjreibung

be« ?anbe« Äamtfdjatfa (?emgo 1766), 6. 218.

29*

I
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gröfjern Sappen^unbe nafje oerwanbt ift. ©ewitynlid) finb bie qt&n-

Iänbtfä>n £unbc nur mittelgroß, in bcr garbe weife, fd&warj ober

fajwarj mit Weifeen glecfen, juweilen aua) weifcgelb ober bräunli$.

<5tc l;aben fte^enbc Obren, einen fe^r bitfen $el$ unb buföigen

©a)wanj. 6ie finb au«f#lief3lidj baju au«gebilbet, im 2öinter auf

Steifen längs ber Äüfte ben ©glitten 3U 3ietyen, ben Säger naa) bem

oft weit oon feinem <§eim gelegenen Sagbplafc unb bann ttrieber oon

bort jurüdjufü^ren, bie ^agbbeute naä; $aufe 3U fä)leppen u. f. w.

dagegen werben fie niä)t sur ^actf) im europäifdjen 6inne (wenn

man ba« £e|en oon Sären aufnimmt) ober jur 33eWaa)ung bee

$aufe« oerWenbet 1
, unb ebenfo wenig wie bie 3u9Dunoe pcr

£fdjuftfä)en unb ©amojeben fönnen bie grönlänbifd;en §unbe bellen. 2

$ie 6pra<$e ber $olarl;unbe befielt au« einem für nidjt baran ge^

Wohnte Otyren äufjcrft unangenehmen ©etyeul.

Seä)« bi« aä)t £unbe werben uebeneinanber (nia)t wie bei ben

£f$uttfa)en unb Äamtfdjabalen jwei unb 3Wei ooreinanber) toor

einen furjen, oermittelft Seberriemen ober 2öalfif<$barten au« £reib--

tyolj jufammengefügten ©dritten gefpannt, beffen Äufen bei benjenigen

Eingeborenen, bie fia; nidjt faben curopäifa>« @ifen oerfd&affen

fönnen, oft mit einem 93efä)lag oon Änodjen oerfetyen finb. 2öenu

bie Äälte e« juläfet, werben bie Äufen burä) Uebergiefecn mit Söaffer

noa; mit einem 93efa)lag oon ©i« oerfefyen, woburdi bie Reibung

gegen ben @d;nce in bobem ©rabc oerminbert wirb, $ßarrty fagt,

bajj er einen Sa)litten gefcfyeu frnbe, beffen eine tfufc au« jufammen--

gerollten unb gefrorenen 6eefyunb«fyäuten beftanb, bie mit einer

©a)idjt oon @i« umgeben waren, unb 2RacGlintotf erwähnt, bafe

am (Sap 3>ictoria alle ©ajlittenfufen bi« auf eine einzige 9lu«nal;mc

au« biefem Material fyergcfteflt waren. $all benufctc felbft einen

folgen 6a;litten, ber oon feinen tyungerigen 3«g^«noen aber beinabc

1 2>te Singabc in beut SBeridjt über grobifter'fl jivcite SRetfc, bafj bie ©rönlän-

bcr bir $unbe mäften, nm fie al9 ©petfc 311 berroenben, tft offenbar rin üiefletd)t

bureb bie ben jungen $unbcn öon ben grauen }utljeif geworbene forgfäftige Pflege

entftanbener 3trtt)um.

* (Sin öon ben Samojeben bei (Sb>baron>a gefaufter junger $unb, welker nad)

©todbotm gebracht n>orben war, fing, nadjbcm er bafefbft aufgetoadjfen, ermas an jn

bellen. S?ottfiänbig erlernte er bie ©bradje bc« cittüiftrten $unbe$ aber nientaf*.

benn bafi ©ebefl ging fiet« in ein flägtidu*« ©ef>eul über.
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aufgefrcjfen muroe. W\t itjren $unbegefpannen mad;en bie Gätimo*

im SBintcr roeite JHeijen oon bem einen £agerplafc sum anbern unb

oou il;rer ^eimat über ba* (Ste nad) ben Söinterfangpläfcen. 9lua?

üiele in ©röntanb cmfftfflgc Seinen betreiben ben .spunbejdjiitteufport

mit einer unrflidjen 2cibenfd;aft.

'Ji.-.cli ttourfe, Nurratire of the ecoml aretie «xpeiliiiuu by Ch, 9. Hall HssiÜHiigti'ii 1619).

(*s ift befannt, bat? 6a)littcnfal;rtcn mit Qttubeii oerjebiebenen

arftifa)en (Srpebitioncn bebeutenbe Sienfte gclciftet l;aben. 33ci bem

Skrfua), ben id) 1872 3n machen gebaute, oon ^pifcbergen über bas

(Si3 an ben s^ol oorjubringeu, froren .punbe aU Sugtyiete in Jrage

gefteflt, unb bie l;auptfäa)lid>fte üßeranlaffung ju meiner SRetfc naa)

(^jrönlanb 1*70 mar gerabe bie $efa)affung oon 2lund)lüffen, ob

btefe* Transportmittel für ben fraglichen 3\vcd geeignet fei. Sie

Xnttoort mar aus Örünbcn, meiere id; in bem $Berid;t über bie (Jrpe-
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bition be3 %cti)xe$ 1870 angeführt fcabe, negatib. #unbe finb für

längere Sa)littenfaf>rten, wo man unterwegs fein gutter für jie aiu

fdjaffen fann unb ba^er bie nötyigfie 9tof>rung für fie fowol wie

für bie 3Renf<$en mit fid^ führen mu&, nia?t oerwenbbar. 2>a*

gegen ftnb £unbe nid&t genug ju fajäfcen felbft für längere Reifen

jimfäen bewohnten Orten. 3m ©ommer benufcen bie eätimoä nörb;

liä) oon ber $ubfon$;99ai ,§unbc jum Transport oon Saften,

©in £unb fann feinem gerrn mit einer äaft Don 10—12 kg nadj;

folgen.

^ßarr» tyebt bie ooflftänbtge 2lefynlia)feit beS ßtöftmoljunbes mit

bem amerifanifa>n Sßolarwolf, fowol in Setreff be3 ändern 3lu£*

6r5niöitbifd)tc tjnnbtfdjUttfn.

9iad) einem Crioinol im tttl>iioöropl>if^cit Wufrum *u stopruI)dam.

fefyenS wie be£ 6felet3, ^eroor. SBefonberä maä)t er auf bie gleite

Slnja&l oon 28trbetfnoa;en aufmerffam, unb er fa)eint ber 2tnfia)t 3U

fein, bajj biefe £unbcraffe »on ge^mten SBölfen abjlammt. gn

©rönlanb ift jefct ein Styeil ber Swfl^noe gleidjwol oon einer $ienu

lia) gemtfd&ten föajfe.

Unter ben <pinberniffen, weldje fia; bem betrieb ber SRentfcier;

$ud)t in ©rönlanb entgegenftellen, wirb oft angeführt, bafe bie $en;

tt^icre fofort oon ben £unben jerriffen werben würben. 5)iefc 99e;

füra)tung fajeint mir aber, trofc ber wilben unb gefräßigen Statur

bes (SgfimotyunbeS, unberea)tigt ju fein. Sei ben £fa)uftfdjen galten

Slcntfyierfüfyrer oft bei ben 3cWäfccn *>cr Äüftenbewofyner an, wo

eine Stenge 3u9tyunbe frei umf>erftreifen, unb fie fyaben oon ben
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#unben faum fotoiel SBefdjmerben, ate fie bei un$ ein ^ferbefufynoerf

auf ber Sanbftrajje von ben £auäf?unben fyat.

2öenn ber ©#nee l)art gefroren unb föarf ift, toerben bie güfee

ber (SSfimo&unbe bura) ©orfen ober 6a)u^e gefaxt oon ungefähr

bemfelben ö^nitt mie bie $imbef$u$e ber £fa)uftfa)en (abgebilbet

in ,ßAt Umfegelung Slfienö unb @uropa$ auf ber S3ega", II, 94).

Oft nrirb bie ©d^nause bes @3fimol;unbeS mit Siemen feft Rammen;
gebunben, um ttyn baran 3U fnnbern, bei Langel an anberer 9Jab=

rung ba3 ßeberjeug ju jerfauen, momit er angefd&trrt ift
1

;
ebenfo

mirb ber eine 33orberfujj fyeraufgebunben ober am §al§banbe be=

feftigt, um ba* SuSreifeen ober bie Söeijjereien unter ben ^unben

flkönlaubifdjfr t)unbrfdjlitttn, ticrfmiflt au* tlcineru, mit sHiemrn jufaiiimenflfbunbeneu
j£)ot^ unb ttnodjenftfuffn.

«adj iHourfr, The second »rctlc oxpedltton by Ch. F. 1U11 (©afbington 1879).

$u oerlnnbern. vBei allen .^unbefufyren mirb eine ^cttfdje mit turpem

Stiel unb einer ungeheuer langen odjmifce beuufct, mela)e in

1 3« 3ens> ütunfä Navigatio Septentrioualia mirb unter bcnt 14.
kJfoDem>

ber 1619 ermähnt, bafj ein §unb, meldjer um ba« Winterquartier ber bänifd)eu Gr*

pebition Ijerumftrtd) unb, für einen fdjmnrjeit ,\.u1)v angelegen, gefdjoffen würbe, bie

6d)nau;e mit fdjmalen Siemen umbunbcn gehabt hatte, moburd) bie $aare abgerieben

waren. SKunf nahm an, bau ber $unb jur 3agb breffirt getuefen unb beMagte, bau

er nid)t eingcfaugen roorben fei, in meldjem Salle er einen $aufirer aus ihm ge*

mad)t haben mürbe, bcu er bann mit äramiuaaren haue uad) ^>aitfr geqeu laffen.

Eingeborene traf
vJ)funt in ber Umgebung feines an ber SSefHüfte ber $ubfon*<$ai

ungefähr unter 59' nörbl. 5Br. gelegenen Sinterffafens aber nid)t. $ermutf)(id)

bilbete biefc GJegenb bamats einen öben ober nur ?ufäßig oon Jägern befugten

<9ren$biftrict jmifdjen ben (Sctimo« unb ben 3nbiaueru.
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ber $anb eines gefaxten flutfcherS ein fürchterliche* ©trafinftrument

bilbet, mit bem er »om ©glitten jeben beliebigen Ztyil be$ ju be^

ftrafenben £unbe« treffen fann. $n jeber gut breffirten #unbe=

foppcl ift aufeerbem einer ber $unbe, ber fogenannte „Sluffeher",

ber anerkannte Seiter ber anbern, melier oon felbft bie Säumigen

[traft unb Drbnung unter ben Unbänbigen hält. Ueber ba$ S3er=

hältnife beS Sluffehers ju feinen Untergebenen, bie Untermürfigfeit,

roelaje biefe gegen ihn an ben £ag legen, unb bie flämpfe, melche in

ber Goppel um ben Vor$ugsplafc angefochten merben, erjählen bie

bänifdjen £unbeliebhaber in ©rönlanb oiele merfmürbige 3öfte / *n

betreff bereu ich jeboa) auf „Grönland" ton % Vallöe (£aber$leben

1861) oerioeifen mufe.

3n bem erften feiner berühmten 93 riefe fGilbert Amertgo 35c^=

pucci ben focialen 3uftanb unb bie ©emüthsart ber ßinroohner auf bem

amerifanifchen gefttanb, mit benen er in Berührung fam, in folgenber

Söeife: „Sie tyaben meber einen Äönig nod; eine Cbrigfeit. 6ic

gehorchen (einem, fonbern leben in völliger Unabhängigkeit

Sie ^aben feine ©erichtäpflcge unb beftrafen ben $erbrea;er nicht.

2Seber ber Vater noch bie ÜJtutter ftraft bie Äinber, unb merfioürbig

genug, hörten mir ftc boa) niemals miteinanber jaulen. Sic finb

fchlimmer alö bie Reiben, beun mir fahen fic niemals opfern, ana;

haben fie !ein #aus für bie ©otteäoerehrung."

derartig fcheinen bie focialen Verhältniffe bei allen sJ$olaroölfern,

bei £fa)uftfchen unb @ä!imos, gemefen $u fein, ehe fic mit ben (suro;

päern in lebhaftere Berührung famen. Ohne einen ©Ott, ohne ©c-

fe|e unb ohne eine Dbrigfeit lebten fie rechtlich unb glürflich, genoffen

bie ^reuben beg Augenblids ober ertrugen gebulbig feine Sorgen,

ohne fia) um ben £ag ju fümmern, ber oergangen ober ber ba fom=

men foUte. hiergegen miberftreitet jroar ein Streit ber Berichte ber

älteften ^olarfahrer, melche bie <&3fimo8 ale milb, biebtfd), falfcb

unb blutbürftig f^lbern. Aber lieft man bie ©ertdjte über bie $e;

gegnungen ber europäifchen Abenteurer mit ben eingeborenen, fo

toirb man ohne Schmierigfeit hentuafinben, bafe ber erfte Anlaß ju

©emaltthätigfciten, oon ber 3^»t Setf'3 be$ ©lütflia>n unb ^h^rfinn
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Äarlfefne'a an, ftetä oon ben ^Bannerträgern ber Gioilifation unb bcd

^•ort^rittÄ gegeben »erben ift. G$ gereift #an$ Ggebe ju unücr-

gängiger Gfyre, in Sejug auf ba$ Verhalten ber Gröberer gegenüber

ben ©ingeborenen eine neue SBabn eingetragen unb s
Jtcd;t unb

öifligfeit, foroeit fie mit feinem 93efef>rung$eifer unb feiner 2tuf=

faffung oon ben $orbcrungen ber $ira)en3ua)t gegenüber bemjenigen,

loaä er Soweit unb Biß ber 2lngefof3 nannte, vereinbar maren,

oon 2lnfang an $ur 9Rid)tfa)nur für ade ^erbanblungen mit ben

Cakimokinbrr aof itfttc Cnflfatjrt.

9fütti tiarrQ, Journal »f» ti-cond ruy»gt Cor the diaeuvery nf » Xortb-Wrat panatfe i.L'ouB. 1994).

(eingeborenen genommen |V Ijabcu, unb man mufe e£ mit Danfbarfeit

anerfennen, baß bie Dänifcbe .§anbcl$gcfellfd)aft unb alle il)re Beamten

bis auf einige toenige 2lu$naf)men feitbem #an$ Ggebe'S 93eifpiel

gefolgt finb.

3d;on im erften Sinter feinet 2(ufentbalt3 auf Ohbnlanb tief

Cfgebe einen Dänen in einem ungefähr 20 km oom Winterquartier

bcr Guropäer entfernten G*fimoborfe jurütf. Der Warne be* Danen

toar 2lren 2luguftinifon, unb einer ber GMimo* fjattc ©efallen an

ifmt gefunben, weil er fanb, bajj ber Warne IHrou feinem eigenen
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tarnen 2lrof ähnlich fei. 5)ie ©rönlänber behanbelten ÜÄron fe^r

gut, würben aber ihres ©aftes balb überbrüfjig, fobafc btefer, um
bei ilmen bleiben &u bürfen, vorgeben mufete, er fei mit feinen SanbS=

leuten in Streit geraden. 2tron ift ber erfite Europäer, oon bem

wir miffen, bafe er unter ben ©Sfimos unb auf ©SfimoWeife gelebt

hat. @r fonnte bie eintragt unb baS gute ©inoernehmen jWifchen

ben (Ssfimos nicht genug preifen. Stud) ber Umgang jwifchen ben

Männern unb grauen mar fittig unb anftänbig unb Seichtfertigfeit

mcber bei ben Sitten noch bei ben jungen ju merfen. (Sbenfo am
genehm mie ber Aufenthalt bei ihnen in biefer $infi<$t mar, fo un^

angenehm mar er anfangs megen ihrer Unfauberfeit unb beS in

ihren Kütten t>errfa)enben ©eftanfes. (Sinmal fyatte 9tron jeboch

ein unangenehme^ Abenteuer. 2)ie ©rönlänber betuftigten fia) näm=

lieh oft bamit, ihn ju äffen unb §u oeyiren, ein SBergnügcn, baS fie

fia) noa) heute gern gegeneinanber ober aua) gegen grembe erlauben.

£>iefc erhalten 3. ÜB. bei ihrer 2lnfunft in ©rönlanb einen 93et= ober

Spottnamen, ben fte baS ganje Seben ^inbura) ju tragen ^aben.

üBet einer folgen ©clcgcn^cit oerlor nun 2lron bie ©ebulb unb

argumentirte auf europäifdje 2öeife, inbem er ben Spöttern ben

3ttunb flopfte. 5)ieS ^atte jeboch jur golge, bafe er tüchtig bura>

geprügelt mürbe; nur mit 2ttü> fonnte er fich freimachen unb in

ein anbereS £auS entfliegen, wohin man ihn nicht oerfolgte. 211$

(Sgebe einige &it barauf ju 2lron'S 2öirtl>cn fam, maren biefe fehr

eifrig bemüht, i^m ben mit 3lron gehabten Streit §u oerheimlidhen,

unb fie oerfprachen biefem ein ©efajenf, menn er bem grojjen Singego!

ber SÖeifcen fagen mollte, bafj bie blaue garbe feines SlugeS oon

einem UnglücfsfaH auf ber §afeniagb l;errü^rc.

2)ie (ssfimoS werben oon ben erften Europäern, meldte mit

i^nen in Berührung gefommen, als äujjerft biebifa; gefdjilbert, unb

biefe ©efa)ulbigung mirb oon mehrern ber 9iorbwcftfahrer biefeS

^ahrhunbertS mieberholt, währenb anbere mieberum ihre @hrlia)feit

preifen. $te wahre Sachlage ift, bafe bie GSfimoS, bis auf

äufeerft wenige Ausnahmen, nie bie geringfte äleinigfeit 0011=

cinanber ober oon ben Europäern fiehlen, mit welchen fie längere

3ett im 2?er!ehr geftanben unb welche oon ihnen als „Cives Groeii-

landici" anerfannt merben. Sic haben feine Schlöffer unb feine

Sdjlüffel unb laffen boa) alles, was fie beim Sommerausflug oon
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ihren $au3geräthen entbehren fönnen, im 2öinterbaufe unbetont

surücf, ooHfommen ft#er, bafe fic bei ihrer §cim!cl;r atte-S unberührt

wieberfinben. 6ogar bic 6chä> ber englifchen ^olarfal;rer tonnten

bic <&fimo3 an ber SJlünbung bes 3Jta<fenätefluffeä nic^t oerleiten,

©ir 3. Sttcharbfon bie gifa)e ihrer abwefenben Äameraben su t>cr=

faufen. Die $unbe finb für ihren Sßinterfang oft Oon unfaßbarem

Söerthe; bejfenungeachtet fann eine grönlänbifche Familie ihre £unbe

für ben 6ommer nach einer unbewohnten Snfel bringen, an welcher

eine ÜWenge ^erfonen in großen UmiafS oorbeifommen, ohne bafj

jte befürchten müßten, bafj bie £unbe geftoblen mürben, ginbet

jemanb in ©rönlanb ein ©tücf £reibbol$, baä er nicht mit fia;

nehmen fann, fo brauet er eä nur auf ben Stranb über ba£ ^öc^fte

Söafferniüeau ju jieben, um fia>r ju fein, bafe er e£ noa) nach fahren

an bemfelben $lafce wieberfinben fann.

©hrlichfeit gegen bie ©uropaer gehört bagegen offenbar nicht

3U ben 3Moralgeboten berjenigen @$fhno$, meldte $um erften mal

biefen bleiben, unhöflichen, janffücbtigen unb unmoralifchen beuten

mit ihren riefeugrofeen Umiafs begegnen, bie fte mit 6a;ä&en bclaben

haben, bie in ben 9lugen ber ßäfimoä gröfjcr fmb ate alle biejenigen,

meldheburchSllabbiu^SBunberlampeheroorgeaaubertmorbenfinb. Deren

Sleichthümer etwa* ju branbfchafcen, bie£ thun bie SnnuitS (b. i. 9Jcens

fchen) mit ebenfo gutem ©ewiffen, wie mir ben müheooll gefammelten

SBinteroorrath eines 93ienenoolfä »lünbern. 2lber loo ber Gäfimo

längere Qtit mit ehrlichen, gewiffenbaften, in ben 2lugen beS S^nuit-

manneä ber 9iaturaliftrung würbigen Europäern oerfebrt ^at, bort

ift er es nicht mehr, welcher juerft gegen ba$ fiebente ©ebot fünbigt.

3m bänifchen ©rönlanb fommen be^alb Diebereien äufeerft

feiten oor. $m %a\)tt 1870 reifte ich wäbrenb be$ größten %\)t\U

be3 ©ommerS an ben Äufien beä norbwefttichen ©rönlanba umher,

sumeift in Umtafö, bie mit eingeborenen Männern unb grauen be*

mannt waren, welche oft wedelten. 2lUc meine oerfchiebenen

^orräthe würben oft oom $oot naa) bem 3elte, ober auch umgt^

fehrt oom &t\t nach bem SBoote getragen unb befanben fia) niemals

unter «erfchluft ober befonberer 2lufftdjt. ©ie würben niemals

inoentirt, wenn eine Sefafcung be3 33oote* mia) oerliefe unb eine

neue gemietet würbe. Dennoch ift mir ana) nia)t eine Äleinigfcit

weggefommen.
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Schon »enige %a$xt nach ber 2lnfunft ©gebe'S auf ©rönlanb

ftahlen fie nur äufjerft feiten etroaS üon ben Sfönen, mährenb fie

offen batoon fpradjen, bajj fie biefeS ober jenes toon ben hoHänbifchen

SÖalfifchfängern geftohlcn fyatUn ober ju fielen gebauten. Sie

glaubten ba3U baS ftecht 3U haben, ba bie £oHänber nicht ihre

Sprache rebeten. Äane würbe in bcr erften 3*it feine« Aufenthalts

bei Menffelaer^arbour (1853—55) an ber Söeftfüfte ©rönlanbs unter

78° 37' nörbl. S3r. oft toon ben GsfimoS befahlen, toeld&e aus bem

nahegelegenen $orf ©tah 1 $u it)m auf S9efuä) famen. 6inmal, als

üane brei SJcann gaflfrei aufnahm, fie gut beroirthete unb ihnen

hann ein 33ett im 3^ifa)enbe(I anmicS, flogen fie in ber 9taä)t mit

ber £ampe, mit ßoehgefchirren, üerfchiebenen Äleibern u. f. mv
naa)bem fie fi$ an ber SBemirthung gütlich gethan. ^efct rijj Äane

bie ©ebulb unb er fa)idte jtoei 3Jtann ab, um bas ©eflohlene surüd-

juforbern. S)ie Saä)en mürben bei einem nahegelegenen 3eltylafc

nebft toielcm anbern angetroffen, roaS in ber lefeten 3eit uerfchnmm

ben mar. (SS mürbe alles 3urüdgenommen, auf bie Schultern ^meier

bort fcorgefunbener grauen, Sieöu unb Slninga, gepadt unb nach

bem Schiffe gefchafft, mo bie grauen bann einige Sage gefangen

gehalten mürben. $iefelben verbrachten bie &t\t, inbem fie ab--

mechfelnb laut flagten ober mit gleich grofeer Energie »on ben ihnen

gereichten £ederbiffen afjen. Stach fünf Sagen fam Siemi'S SHann

unb ein anberer (ssfimo mit einer ganjen Schlittenlabung t>on im Saufe

ber 3ßtt geftohlenen Seffern, 3inntaffen, altem Gifen u. f. m. freimillig

an 93orb. Sine biplomatifcf>e Unterhanblung begann je|jt, welche

fchliefelich einen „emigen grieben" jhrifchen ben contrahirenben

Parteien jur golge hatte. $ie Europäer perpflichteten fi<h, bie fchönen

befangenen loSjugeben, niemals bie (SsftmoS mit Sob ober 3<wberei

511 bebrohen, nicht auf Sagbfahrten auf fte ju fchiefjen, fie gaftfrei

auf bem Schiffe 3U empfangen, ihnen Üftälmabcln, ©tednabeln, ettoas

3roirn, jmeicrlei ©orten üon Sfleffern, einige Stüde hartes §015 u. f. w.

1 Gtaf), bfv uörblidjfle beroof>ntc }Hafe auf ber (Srbe, liegt unter 78° 20'

nörbl. SBr. flod» bei Cff(en*3*Ianb (8r 17' nörbl. ®r.) fanb bie $olareiS«(Sr&e.

bition Uebcrrcflc Don SBtnterfjäufern, unb gtilben traf toäfyrenb 9fare$' Qfrötbition

Steinringe öon ©ommerjetten auf ber Cflfitfte uon (Mrinnefl«?anb, »uenig füblidj »on

*r nörbl. *r.
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$u geben. $ie 6«fimo« ibrerfeit« toerpfltc^tetcn fid^, nic&t ju [teilen,

ben (Europäern frifäe« %U\\ä) ju bringen, ibnen $unbe ju oerfaufen

ober ju teilen, fomie ibnen bie ©teilen ju jetgen, mo Sagbbeute ju

ermatten mar u. f. tt). hierauf Nörten bie $iebf*äble ooßftänbig auf,

menigfhn« »on feiten ber <g«fimo«. $ie ^olarfabrer brauen bagegen

einmal ben Vertrag. (Sine @efeu*f#aft, mela)e oergeben« oerfudjt

batte, auf £unbef<$litten gegen ©üben oorjubringen, bemächtigte ficb

nämlidj auf bem SRüctmege na<$ bem ©ä)iffe, um meiter ju fommen,

eine« $unbegefpann« oon (Eingeborenen, bie naä) einer tüchtigen

6ä)mauferei in ben 3ürmen be« ©djlafe« ruhten, hierüber mürbe

auf bem ©c&iffe geflagt
;
naä)bem aber Äane fophiftifä) erflärt ^atte,

bafe feine ©efäbrten nid)t geftoblen, foubern „in mirflictyer 9Zot^>" fid)

nur oerföafft Ratten, ma« fie notbmcnbig brauchten, gaben fia) bie

gutmütigen SJtänner mit ber 3urücfgabe be« unrechtmäßig ermor;

benen ©ute« unb einem ©cbabenerfafc oon fünf SRäbnabeln, einer

Seile unb einem ©tücf §ol$ für jeben beftoblenen SRann fomie einigen

aWeffern u. f. m. für bie $mei 2ttetjtgefcbäbigten aufrieben.

$ic (£«fimo«, meiere $arro gefGilbert bat, fdjeinen bagegen

mäbrenb feine« Aufenthalt« bei ibnen niemal« bie Steigung, euro--

päifc&e Äleinigfeiten, melcbe ibnen in ben 2öeg famen, ficb anaueignen

oöKig aufgegeben ju baben. 1 SBurben fie ertappt, fo erfanben fic

alle möglichen finblicben 2lu«reben unb oerflatfebten unb befcbulbigten

1 ©o überaus fchlimm fdjeint e« mit biefen Xtebftä^feu jebotb, niebt gewefen ju

fein, benn Äapitän Styon, welcher (benfalle errofihnt: „trifling appropriation, made

without our consent" fd)tint anzunehmen, „that there does not exist a more

honest set of people tfaan the tribe with whom we had so long an acquaiu-

tance". ^arrü lieg einmal einem eingeborenen, melier geflößten ^ottr, ein Eufeenb

©chläge mit einer „neunfcbiuanjigen $tat}t" geben. Qt ift fomifd), mit ^arrt)'« offi»

cieHem Gericht über biefe oieHeitbt unbebaute Geftrafung ba« ju vergleichen, »a« bie

Eingeborenen 40 3abje fpäter $all über biefelbc Gegebenheit erjagten. 92act) ber

3nnuit'2rabtrion garten bie englifdjen ^3oIarfab,rcr ben SRann im 3ro'fdjenbe<t gebunben

unb verflicht ihn ju erfdjießen unb ihm Äopf unb $änbe mit langen SRefferu abju«

fdmetben. ©te bitten ihn gepeitfeht, in einen finftem 9faum eingefdjloffen unb hun-

gern laffen, aber banf feiner »ngefoNÄÜnpc !om er oon allem ohne Schaben ju

nehmen baoon. Schließlich 6efd)log ber ©epeinigte mit feinen 3auberlünften ba«

ganje ©cfiiff ju Oernichten. 3>affelbe fing nun in allen gugen an ju trafen, roa«

bie Äablunaf« fo erfchredte, bafj fie ihren (befangenen freigaben. ÜJiefer iß burdj

fymtj'« ©träfe nachher »on ber ©age mit ber Olorie be« aRärtrjreT« unb tauberer«

gffdimücft morben.
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fia; gegenfeitig, um bcr Strafe ju entgegen. Sßarry, roelä)er für bie

Gingeborenen in bem polaren Stmerifa ftets ein befonberes SöotylmoHen

gehegt $u tyaben fa)eint, entfä?ulbigt fic bamtt, bajj bie SBerfud&ung,

beren ein @3ftmo au^gefe^t ift, menn er auf einem europäifä)cn

Säjiffc umtycrgctyt, Derjenigen gletd&fommen mürbe, bie ein ben

armem tflaffen angetyörenber Europäer füllen mürbe, menn berfelbe

5mifä)en Raufen oon ©olb unb ©über frei um&erftreifen bürfte.

Söiettei^t gibt jebod) bie 2lnnatyme, ba& bie ©rönlänber fia) gegen

bie Europäer gerabe cbeufo »erhalten, mie biefc ft$ gegen fie, eine

listigere ©rHärung be3 ©egenfafcee $mifä)en ber abfohlten 6^rlid)-

feit ber ©rönlänber gegeneinanber unb tfyrer Uneljrliä)feit gegen

einen £tyeil bcr §remben.

$ie ©egenfäfce, auf mel<$e man in biefer §injia)t trifft, roerben

übrigens $um nid)t geringen Xbeil bura) ben eigentümlichen (Sommu;

uiemuä bebingt, bcr $mifa;eu ben ßäfimoä l>errfa)enb ift.
1 6$ ift

gerabe nid)t befonberä oiel, mag jebc ^erfon für fia) allein befifct: bei

ben Scannern finb es Äleiber, Soote unb Sagbgerätfye, bei ben grauen

Mleiber, #oa> unb 9iä£gerätl;e. $iefe Saasen merben nia)t oerlictyen,

aufeer menn man fie boppelt l>at, in meinem gaUe baS Ueber--

flüffigc beinahe al* gemeinfameö ©igentlmm betrautet mirb. ®a*

Umiaf, baS Sommerzeit unb ber Sommerfang, fomie bie Heinen

mät>renb be« Sommer* gefammelten Sorrätlje oon SebenSmitteln gc=

bören ber gamitie, mela)e au« bem aHanne, ber $rau, ben Äinbern

unb »crfajiebenen Hboptiomitgliebern beftefyt. $a$ $auS gehört ben

Familien, mela;e eö bemofmen, ber größte bes 3öinterfangs

ber ganjen 2)orffä)aft. %ci>tT an einem SStnterplafc gefangene 6ee-

bunb mirb alfo $mifa)cn allen S3emobnern beffclbcn geseilt, obne bafi

bem 3äger babei ein bebeutenbereS 3?or$ugsreä)t eingeräumt mirb,

c£ fei benn, bafj bie öeredjtigung, in erfter Steide bei bem ©afhnatyl

gepriefen 3U merben, mit roela)em eine glücfliä)e %a$t> ftetä gefeiert

mirb, aU ein fola)eg gelten !ann. $aS ©eifammenleben ber toieleit

Familien in bem gemeinfamen 9Sinterbaufe ift burä) eine eintragt

1 3tu«fül|rtid) wirb hierüber b«ridEptet in ber bereit« angeführten ©djrift Don

Xaloger unb in meljrern Serfen SRinF«, j. ©. in bem intcreffonten Änb>ng 311:

„Om Eskimoerne", womit bafl Supplement ju „Eskimoiske Eventyr og Sa^n"

(flo|)enb>gen 1871) abfältefjt.
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gefenn$eid)net, n>elö> ifjren 2lu«brudf in beut bemerfcn«U)ertben Um=

ftanb finbet, bafe 6ä;impftt>örtcr in ber ©pradjc be« Snnuitüolf«

ganj ober bo# beinahe ganj fehlen. $affelbe fann au$ r>on ber

eintragt in bcn $orff$aften gefagt werben: biefelbc bürftc bei

wenigen „etütlifirten" ©ölfern tyr ©eitenftüc? finben, nnb boa? festen

\)kx ^ßolisci unb Drbnung«ma<$t.

Slufjer ber ©efunbfyeii, tüd&tigen Äinbern unb ber ©efa)itflia;feit

in allen 3(rten üon gang ift nidjt »iel erforberlidj, um bei ben

Snnuit« al« ein reifer SDtann $u gelten. 3Me« gefyt au« folgenbem,

üon SHinf mitgeteilten ^ntoentarium über bie S3ermögen«ftücfc eine«

ber r ei äfften Scanner be« Sauber l;ert>or. tiefer befafj: ein fleine«

aber gute« $au«, 50 Quabrateflen umfaffenb unb betootynt t>on bem

SBefifeer mit feiner grau unb trier Äinbern, feinem ©ruber unb feiner

Sd&roägerin, einer ©drtoefter unb ber grau unb fünf Äinbern eilten

oerftorbenen ©ruber«, alfo t»on jufammeu 15 Sßerfonen; ein Umiaf,

unb ein ©ommerjelt, einen eifernen geuerl^b, jtoei Klinten, einen

großem Äupferfeffel, einige eifeme £öpfe, 12 üerfd&iebcne gat>ence=

unb ©teingefäfee, r»ier £eberpritfa)en, ein Äajaf mit ben ba$ugel;örigen

Äleibern unb ©erätyen, batjon ©lafe unb gangriemen boppelt, einen

SSerfjeugfaften, 2Irt, 6ägc, geile unb £obel, einen 9teutfyiert»cl$

unb einen anbern au« ©ogel&äuten, fotuie t>erfa)iebene anbere Kleiber.

$er fed)je^njä^rige 6o^n unb ber ©ruber Ratten gleid&faU« jeber ein

Äajaf. 5Me übrigen SDMtglieber ber gamilie toaren mit Äletbern

»erfetyen, Ratten aber feine befonbern £au«gerätfye. Um bem Sefer

einen ©egriff üon bem Steinum biefe« üRanne« ju geben, bitte ia;

obige« 3>nt»entarium mit bem in ber „Umfegelung 9lficn« unb Euro-

pa« auf ber ©ega" (II, 91, 92) mitgeteilten ©er$ei$nijj ber ©efifcftücfc

eine« neuttertyeirat^eten tf<$uftfa)ifa)en ^ßaare« ju t»ergleta;en.

2öa« ba« feajfte ®ebot anbetrifft, fo foafyttn bie nulben (s«fimo«

bie ©orfä)riften beffelben ipenig, boa) finb alle, toeldje einige 3eit

unter ifynen gelebt, bereit, ifyre anftänbige 9luffüfyrung $u §au\c fo;

rool toie bei ben geroitynlid&en Xanjfeften ju bezeugen. Stein um
fittlidje JEänje »erben glei#tt?ol Don #an« ©gebe, §aU, £lutfa)af

u. 31. ermähnt. 211« einmal einige a)riftlia> ®rÖnlänber an einer

„SlffembleV' biefer 2lrt tbeilna^men, ful;r ©gebe tyn, tyelt i^nen i^re

llnfiMia^feit r-or unb liefe fd&liefelia), um feinen Söorten metyr 9taa>

bruet pi geben, bie Delinquenten burd) einen feiner Begleiter auf ben
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bloßen Äörper ^>citfc^cn , roa$ fie gebulbig ertrugen unb worauf fte

gelobten, nid)t me^r ju fünbigeu. 3tber noa) heutigentags f<$eint

ein Segriff oon ©ünben btefer 2trt ntd)t in ba$ SHechtSberoufitfein

biefer 9iaturmenfa)en überzugeben, ioennfa)on fte e3 oermeiben, ft<$

gegen baä eigentliche ®ebot oergehen, „weil bie ^riefier unb bie

3JtifÜonare fo oiel SöefenS baoon machen". UeberaH wo luilbe

&SfimoS mit (Europäern in Berührung gefotnmen ftnb, ift übrigen«

ofme aTCitmirfung beä ^riefterö fa>n früh eine SJtifchraffe entftanben.

#at ber forglofe SBilbc ber ^olarlänber ©ffen unb £olj in ge=

nügenber 3Jlenge unb bietet fi<h ihm feine Gelegenheit jur 3erftreuung

bura) bie 3a9°> f° l&t er 9anS öcn 3«uben ber £afel unb ber

$efeflf<$aft. SDtan befugt einanber unb fd&mauft, man plaubert unb

flatfdjt, pfropft ben 9Wagen überooU mit Sedereien unb befdjäftigt

fia; mit £an$ unb SeibeSübungen. $abei werben bie mit bem legten

$efte begangenen fehler unb Verbrechen mit SSorten gegeißelt;

3wifHgfeiten werben gefruchtet, inbem bie ®egner im Greife ihrer

2anb3leute 2lnflagc*, SSertheibigungS* unb 6pottlieber gegeneinanber

fingen; bie 2lngelegenheiten beS £anbe$ werben befprod)en unb ent;

Rieben u. f. w. 2lber überaß, Wohin bie 3Jliffionare ihre 2öirffatm

feit ausgebest ^aben, finb biefe unfd&ulbigen Vergnügungen, biefc

£an$; unb (SerichtSfejk Ieiber oerfchwunben. 9loa) gibt ca bei ben

aSefteSfimo» auf ber fahlen, falten unb eisumfchloffencn Stufte be«

(SiSmecreS fyier unb ba befonbere Xanjftuben, in benen man ft$

$u oerfchiebenen ßeiten be$ %a1)vtä oon nah unb fern oerfammelt,

um SBaaren auäjutaufchen, fidj vergnügt ju machen unb über bie

wichtigen Gegebenheiten be$ 3<thw3 ju plaubem. Sei folgen

legcnbeitcn oergnügeu fid) bie (Säfimoä mit fold)er (Energie, bafc fic

mitunter 8—10 £age lang faum an 6a)laf benfen. ©gebe berietet

über ein %e\t auf ber SBeftfüfte, ba« er im 9?ooember 1723 befugte,

ftolgcnbce:

ÜHittlerjeit bajj idj 9?orbwert$ bet) ben 2Bilben toax, weldjc fid) in

großer ÜWenge betyfammen befanben, falj id) mit 93ernmnbcrung auf iljr

Ztjvrn unb 2Befen; benn bo fte reid}ttdj mit ?ebcn3»9Hittcln öerfe^en waren,

lebeten fte nad) ifjrcr %xt äße STofle fjerrlid) unb in ftreuben. <5\t traten

nichts ot« bafj fie einanber befudjten, unb wenn fie brab gefreffen Rotten,

fiunben fte auf unb fpieteten. 3f|r Spiel beftunbe barinnen, ba§ fte fungen

unb mit einer flcincn Xromtncl brein fpieteten, poffterlidje ©eberben matten,
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fdttttteltcn mit bcm Hopf, bcugeten unb fdjmiegcten bat Würfen, uub bie an-

bcm Öüeber Inn uub ()cr. IDtcfeS 3pie( ging runb fyerum, fo ba§ wenn

tiner auftrete, ber anbete triebet anfing, unb biefeö toastete bi* an ben

SDZorgen. O^te lieber unb ©efänge jielcn metfc auf ifyre 9fal)rung unb

£anbtf>ierung, worinnen ein jebcv prätenbiret gute« Vob unb <5ucce§ öov

bem anbetn \u fabelt.

Stuf ber Dftfüfte na^m ©raafj (1829) in bcm ^crrli^en Königin

9Jlaria-Xfyal (GfaUumiut) an einem afmlic^en £anjfcft tf>etl. @r

berietet barüber: 1

3n biefer fcf)r frönen ©egenb oerfammefa ftd) im |)odjfommer bie

llmwof)nenben auf einige £agc, unb fte fafjrcn bann nidjt auf bie <See auf

$ang au$, fonbetn (eben üon £adjö, ben e« fjier in grofjer SRenge gibt unb

ber feljr gro§ ift, fowie Don ber fdjwarjen 9fawfd)beere unb Sngelwurj. (Sie

fammetn biefe ^ßflanjen für ben Eintet ein, unb im übrigen (eben fte nur

ber föreube unb ben ?uflbarfeiten. Slbenbä Derfammc(n ftd) ade — 200 biö

250 ^Jerfoncn — auf einem ebenen 'JJfatj unb tanjen beim $arfe(fdjein

tl)ren „Xromtneltanj". (Sin ftieberanfall fjinberte midj, biefe ?ufibarfeit

$u befudjen, obfdjon man midj in ber 9?ad)t jeljnma( werfte unb jur £fjeif=

nafytne am Vergnügen eintub. $((6 irf) am fotgenben borgen (31. Äuguft)

ermatte, ()Örtc td) bie Ürommel immer nod). Od) et(te jur ©efeflfdjaft,

mify gerabc im begriff war aufzubrechen, meinetwegen aber nod) eine 2öei(e

blieb. Um ftd) üon biefem „Tanj", wie baö @pie( etgenttidj genannt wirb,

eine richtige $orfteü*ung matten ju Ibnnen, ntu§ man tyn fefjen, benn er

lögt fid) nidjt bef^reiben. £)ie Stammet befielt auö einem mit $anbgriff

toerfefjenen bünnen fjöljernen Weifen, über ben ein Stürf gut mit Sljran ge*

tränftc« Umiaflcber gefpannt ift. $>iefe Stammet nimmt ein ©röntänber in

bic (infe #anb, fiefft ftdj mitten in ben Ärei«, wirft ben <ße(j ab unb be*

ginnt, nad) einem furjen ^rädibtum auf ber Trommel, weiche er mit einem

Meinen #otjftotf fd)(ägt, feinen ©efang über ben ©eeljunbfang ober bie eine

ober anberc merfwürbige Gegebenheit. Wadj jebent 33er$ ftimmen bie 3**»

Ijörer im (Jljor ein: (5ia«eia«a, (Sia»eia»a. SBäfyrenb beö ©efangeä b,ä(t

ber ©ingenbc fid) in einer öornitbergebeugten Stellung unb wenbet unb oer*

bre()t Äopf unb 9ugen auf bie läd)ertid)fte 2Öeife. %btx ttidjtS ift tädjcr«

lieber a(ä feine Bewegungen mit bem mittlem $b,et( beä Äörperä, mit wettern

er unauff)örttd) richtige Äreife, ja nabelt einer 8 a^nüc^e Figuren befdnreibt.

1 ©raalj, Undersögelses-Reisc til Östky«ten af Grönland (ÄoVetujagen 1832),

25. 109. $er ?efer möge beachten, baß bie „parabteftfdje SBiefe", meldte uon ©raab,

mit fo lebhaften garben gefajitbert n»irb, auf ber Oftfüfle (»rönlanb* gelegen ift.
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Der Ürommeltanj Ijat für bie ©rbnlänber etwaö ungemein Stn$ierjcnbe3
; fie

legen iljre befhn fllciber an, unb bie ftrauen bemühen ftd) cbenfo feljr,

ifjn mit ©rajie aufyufüfjren, wie unfere jungen Damen einen (iotillon ober

Söolero mit Slnmutr; tanjen. Diefer Donj bient iljnen inbeffen nidjt nur

jur 3MufHgung, er ifi äugleid) oud) batf ftorum, öor meiern ber lieber

treter allgemeiner @cbräud)e beftraft unb Söcleibigungen gerügt werben. 2Benn

ein ©rönlänbcr ftd) bclcibigt füf)lt, üerfajjt er nämlid) einen fatttrtfd)en ©c«

fang, ben alle feine ftreunbe auSmenbig lernen, worauf er ben Söewoljnern

feiner Öegenb anjeigt, bafj er gegen feinen (Gegner ftngen werbe. 9)can trifft

ftd), bie Parteien treten in ben Ärei« unb ber Stöger fingt, nadj ber Irom*

Grijnlänblfdjrr 0>iomnuüaiij in Graalj't UJinirnuol)nung.

iWatft «raol), BdM til ftstkycten af Grönland (Mopritfiagrn 1*88).

Diel tanjenb, eine SDicnge fjöfynifdjer Safjrljeiten über feinen SBiberfacfjcr, jebod)

oI)uc .fteftigfeit ober ©robljeit, worauf biefer bann, ebenfalls fingenb unb

tanjenb, antwortet, unb fo wcdjfctn fie ab, bis fie gegencinnnber nichts merjr

|U fagen fjaben. hierauf entfdjcibcn bie 3u^orcr f
wetdjer Don iljnen red)t

f)at, worauf beibe wieber bie beflen fticunbe finb. Xnf biefe SQBeife wirb ber

Sdjutbner an feine <3d)itlb erinnert, llnftttlicfyfeit unb Unrecht beftraft, unb

e* fann für ben ©rönlänber fidjcrlid) feine jwerfmäfjigere ©träfe geben, weil

auf if)it nidjtö fo fein; einwirft, alö öffenttid) üon feinen ?anb«leuten eine«

SBergcfjenS gejieljen 3U werben. Die fturdjt baoor t>ätt gewiß mannen Dom

33erbred)en jurüd, unb e« ift bal)er wirflid) ju beflagcn, baß bie ©iifftonarc

biefen für ®eift unb flörper fo nüfclid)en £an$ auf ber Söeftfüfte abge=

fdjafft fjaben.
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SCebnlicfce gefk merben oon £all oon bcr 9MoiuV-#albinfcl

(SRourfe, Hall's second Expedition, ©. 80, 90, 95, 101, 218, 369,

424) unb Oon ©impfon oon ber SRorbmeftfüfte oon SKmertfa bef<^rtc=

ben. $ic 2eibenfa;aft für biefe gefte ift offenbar ein mirfli<$er 3ug

be3 SSolfSajarafterS, nnb man muß e« ba^er aufs ^öd^ftc beflagen,

bafj biefelben burä; einen unoerftänbigen ÜDttfjtonäetfer au§ ber d&rift-

Itc^en ^nnuitgcfeUfi^aft oerbannt morben ftnb.

8efonbere Zeremonien für bie 58erl;eirattyung tyaben bic @£fimo§

nt<$t, fofem man als fotd^e ni<$t etma bie ©itte jaulen toitt, bafj

bie 33raut mit Stft ober föeinbarer ©cmalt oon bem Bräutigam,

einem guten greunbe beffelben ober ein paar älteren, fiä) für bie

Öeirat intereffirenben grauen entführt mirb. ©cmö^nliä; ift biefe

Serbinbung fä)on oortyer oon ben Heitern oerabrebet morben, ober

bic jungen Seute finb aud> fo)on oon Äinb^eit an füreinanber be=

ftimmt gemefen, bo<$ ift bicö nidjt immer ber gatt. 6o moUtc

ein ftimrob oon ber grönlänbift^en ©übmeftfüftc bei einer Gelegenheit,

»o äße europäifctyen Sttänner oon bcr Kolonie abmefenb maren, mit

©ernalt bie Jungfrau 9lnna ©taa), bie Softer bed grönlänbifa>n

erften SrubermiffionarS, ate grau entführen. 9?ur mit größter

<5a;mierigfeit, unb banf ü;rer @ntf#loffen^eit unb #üfyil>eit

c3 biefer ©<$öncn, 3U oerl;inbern, bafj fie ber 9lnlafj ju einem tro;

janif<$en Kriege gtoiföen ben ©isfelbern ©rönlanbS mürbe. ©gebe**

entfetyloffene Sölmc ^Jaul unb 9iilS erhielten oon in Seber gelleibeten

3ugenbfreunben oft ben Huftrag, bie freierRäuberei auajufütyren,

mobei e$ itmen oielmalä fa)mer fiel ju entfReiben, ob ber Sßiber:

ftanb ber <5a)öncn ernft gemeint mar ober nia;t. 3?n:iffene Äleibcr

unb ein paar 6a)rammen mufjte bie SBraut baben, unb ber Hnftanb

gebot it>r, bem Wlannt menn möglia; ein paarmal 5U entfliegen unb

eine 3eit *a"fl ttaurig unb befümmert au^ufe^en, ftä) o^ne alle

fiebendluft ju jeigen unb ba$ §aar aufgeloht ju tragen. Um bie

gluc&toerfuäjc ber 6#önen, menn fie aUju oft miebertyolt mürben,

$u oerfyinbern, ober oielleiä)t aua% um tyr einen Sormanb ju geben,

um bamit aufhören ju fönnen, fonnte e« früher gefä)etyen, bafj ber

9Kann ein paar 3JZejferfa;mtte quer über bie gujjfoljlen ber SBtber*

fpenftigeu ma<$te, unb er fonnte bann im allgemeinen fiä)er fein,

bajj it)r bie £uft jur glua)t oergangen mar, nodfj etye bie SBunben

mieber geseilt maren. $ic $raut erhält feine anbere Slusftattung als

30*
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meUeidjt einen neuen Sinnig, ein Keffer unb eine Sampe. 5)er

3Kann bietet tyr eine ©djlafftelle, fd^afft einen Äeffel unb eine SSaffer-

tonne an, unb bannt ifl baS $auptfäa;lia;fte ber bäu$lia;en ©in*

rid?rung beforgt. 3utt>eilen wirb bie ©be ein falbe« ober aua) ein

ganseS 3abr naa) ber SBerbeiratbung hrieber gelöjt 3n folgern gaUc

entfernt fia? ber SDtonn abenb« oon ber grau obne ibr ein Söort ju

jagen, worauf biefe fid) am folgenben SWorgen bem 2(nfa)eine naa)

Reiter unb bei guter Saune wieber ju ibren keltern jurfidfbegibt.

Äommt ber 9Kann nadjber nad) ibrem SSobnort, fo jeigt fic ftd; gern

einige 2lugenblicfe in tooller gcftfletbung. 2lud) bie neuoerbetratbete

grau oerläfet il;ren 9Jlaun bisweilen allen ©rnftes, befonber« wenn

fic gegen eine ber grauen feiner Umgebung einen $afj gefafjt fyat.

2lber nad&bem ein $inb geboren Worben, jumal wenn es ein Änabe

ift, ftnbct eine Trennung nidjt mebr ftatt. %m allgemeinen berrfdjt

3Wifä)en 9Kann unb grau eine lobenswerte eintragt. $er SJJann

fafct nie einen widrigen 33efd?lufi, ebne bajj er bie grau um SRatb

gefragt bat, unb beinahe niemals fommen jwifa)en il;nen ©treirig=

feiten oor — „je länger bie (Seeleute nifammenleben, befto größere

Siebe vereint fic, unb wenn fic bann alt geworben ftnb, toerfebren

fte miteinanber fcbliefelidj wie unfd)ulbige tfinber" ($alager, 6. 9).

©ewölmlid) faben bie ©*fimo£ nur eine grau, feiten jwei, brei

ober »ier. $alager fannte einen 9)tonn, Welver elf grauen batte.

©S gilt als ein 3c*ä)en >̂on £üd)tigfeit unb Siübrigfett, mehrere

grauen mit oielcn ßinbem ernähren $u fönnen. §an5 ©gebe fagt,

bajj ©iferfudjt jwifd;en ben grauen oor 2lnfunft ber 3Riffionarc fid;

nie gejeigt babe, bafe ein« ibrer erften (Gebote aber, weld)e bei ben

grauen 3lnflang fanben, ba§ war, bafi ber 2Rann nur eine grau

baben fofl. Sie baten ©gebe nod) ganj befonber* barum, beim

3teligion$unterria?t biefen widrigen $unft ben Sttänncrn oorjubalten.

©ö war ben 3Kiffionaren fd)wer ju entfdjeiben, wie fie bie e$eli<$en

aSerbältniffe ju orbnen fyatttn, wenn ©StimoS, bie mit mebreru

grauen oerbeiratl;et waren, jum <%iftentbum übertraten. Siefc

2lngelegenbeit Wirb ausfübrlia) erörtert in $alager'3 $eria)t, jebod>

obne bafe man bort anbere Sluffdpffe erbält, al* bajj bie grage:

ob es gegen ©ottes ®ebot fei, meiere grauen ju fyaUn, t>on

$alager felbft al$ „ein Problem" angefefan würbe (Grönlandske

Relationer. €?. 10).
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£ie grauen ber (ssfimos finb nid^t fel>r fruchtbar, boc^ finb

bie Säuberungen oon ber fa)nellen 2lbna&me biefes SBolfe, meldte

man bisiueilen lieft, ubertrieben. So fagt geilben 1
, bafj ber

intereffante <£*fimoftamm, ben 3o^n Sftofe im %a1)xt 1818 im nörb-

tieften £&eil oon ©rönlanb sauften Gap $orf unb ben $umbolbt;

©letfd&ern entbedtc, unb bem er ben ni#t gang paffenben tarnen

„Arctic Highlawlers" gab, ftcty feit feiner erften ©erüfyrung mit

Europäern toätyrenb bcr ^olarerpebitionen von #ane, #a»e$ unb §att

in ber 3a^ n^ »erminbert tyabe.

2Säl>renb ^arn/s Aufenthalt bei 3flloolif ivar bogegen bei

ben Eingeborenen bie $dbl &cr £obe£fälle bebeutenb größer als

bie ber (Geburten. SMefeS ungünftige 93erl?ältmj3 mar jebodt) toatyrs

fc^einlic^ nur eine 3wfäHigfeit unb l)attc feinen ©runb oielleiäjt in

bem Umgange ber ©ingeborenen mit Europäern. ^>tc GäfimoS,

welche mit Europäern jum erften mal in ©erütyrung fommen, rocr=

ben nämltdj ni<$t nur oon ben *JSoden fonbern au# oon anbern

fajtoeren ©eueren ^eimgefua)t. 2 So ift es bei ben SJefuctyen ber

Oftlänber in ben füblia^ften baniidjen Kolonien mel;rfaap oor*

gefommen, bafe bie ©ootbefafcungen furj na<$ ifjrer Slnfunft in ber

(Solonie einer plöfclid) aufgebrochenen Seua)e jum Opfer gefallen

fmb. «ier Familien ton ber £ftfüfte befugten 5. 93. im 3uli 1872

ftriebridjettKil , um bafelbft £aufdjl>anbel 5U treiben. 9iaa) jtoet

Xagen fuhren fie bereit« loicber jurüd, füllten fid) aber fctyon bei

^aniagbluf von „Stilen" überfallen unb fie ftarben alle bie auf

eine grau unb vier flehte Äiuber. Sdjaren oon 3)iöoen unb ittabeu

umfreiften bie iieidjen unb geigten baburd) oorbeifar)renben tta\aU

männern bie Steife, 100 auf ber oben #üfte bie torl;er fo muntere

unb lebensfrohe Sa)ar ben irbiföen Sebcnslauf für immer beft^loffen

hatte. 35ie fieiajen lagen loie auf einem Sa)laa)tfclbe auf bem

Stranbe um^ergeftreut («robbetf, 9iad? Cften, S. 9 unb 39). 3 3m

1 «ir (». 2. kJiare#, Narrative of a voyage to the Polar hea duriug

1875-7« (Vonton 1878), II, 188.

2 SMerfiuürbig ifi e«, bog bie £nöl)ili« auf ©röulaub, oon einem tleineu ©ebiet

in bei* töälje oon 3oigtut abgefeljen, feine Servern ngen angerichtet f)at. Äranfljeit«!'

ftoff tjierju bürfte bodj oon SBalftfdjfängern unb ben $3efafcungen ber bänifdjen

$anbel«fd)iffe oft bortinn geführt ivotben fein.

1 $iefe CfUanbcr fatten wäf>renb ifjrc« turjen «ufentljaltö in ber Kolonie iljie
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bänifajen ©rönlanb fdjeint bic ©imoolmersabl, tueuigftenS im Ickten

3al;rtyunbert, toentg ober gar feine Skränberungen erlitten ju

$aben. 1

Sie ©rönlänber finb grofte Äinberfreunbe. Sie gretyeit tyrer

tfinber i ft fo unbegrenzt wie nur irgenb möglia). Siefelben »erben

niemals gejüajtigt, ja nia?t einmal mit garten Sorten angelaffcn.

Sie alte europäifä)e @rsietyung$met§obe betrauten fte als äu&erft

barbarifa), unb in biefer SÄnfi^t ftimmen fte mit ben Snbianern in

(Sanaba überein, meldje ben 3Kiffionaren, als biefe ifynen wegen ber

graufameu Tortur, ber bei tfmen bic Kriegsgefangenen unterworfen

würben, Vorwürfe matten, jur Antwort gaben: mir martern wenig;

ftenS nid&t, wie ifyr, bie eigenen Äinber. £rofc biefer unpäbagogifdj>cn

(Srjie^ungswcife fann man ben (Ssfimofinbern baS 3cu9n ife geben,

bafe fie, wenn fic ein Sllter »on aa)t bis neun Sauren erreia)t tyaben,

möglia)ft gut erjogen finb, felbftoerftänbliä) oon einigen bem Söilben

unbefannten gineffen ber europäifdjen Gultur abgefetyen, na$ benen

3. 33. bie Senufeung ber Ringer anftatt ber ©abel ober bes SÄeffer*

aitflatt bes Söffels als bobenlofer 9)tangel oon Grjie^ung unb guter

MenSart angefe^en wirb.

@ine ber Urfad&en, wela> ju bem Vertrauen, baä #ans (Sgebe

fo balb bei ben eingeborenen gewann, beitrug, fear bie, bafi er

früljern Üebenagemohnbeiten beibehalten unb ihre üolle Freiheit gehabt, ebenfo maren

fte ntdjt einer ©pur oon üDttobanblung ouögefe^t getuefen. 9fa« biefem unb onbern

^cifpielen oon ber erfhnaligcn {Berührung Silber unb Europäer müßte man aucf> ben

©d)Iu$ jieben, baß bie Behauptung, bie Ureinroolmer in SSefHnbten unb anbtra

Steilen oon ^nterifa feien infolge »on 2)?iebo«blung feiten« ber ©panier au€*

geßorben, falfd) ober menigften« bebeutenb übertrieben ift.

1 Cranj führt eine Berechnung an, oermuthlich üon 3)alager, nach weither bie

3abl ber Einwohner in ©rönlanb gu feiner 3eit (17G0) 7000, haften« 10 000 ge

luefen ift, unb er fagt, baß berfeloe Äaufutann bie 3°bf ber ffitnwolmer im Sah"
1730 auf 30 000, unb 1746 auf 20000 beregnet höbe, lieber bie Scichtigfeit biefer

Errechnung ein Urtr)ei( 31t fallen, bürfte gegenwärtig fdnucr fein, ftür October 1870

gibt 9tinf bie 3at)l ber (Sinwobner auf !>588 eingeborene unb 237 Europäer an,

»erteilt auf 176 SBintcrwobnplilfee. ©eit 1760 ift bie (Stnmobnerjabl eher gefttegen

a(« abroärt«gcgangen. $aß in ber erften 3"t ber $errfd)aft be« 3)änifchen $aubel«

über iftrönfanb unter ben Eingeborenen eine große @terblid)ftit ger)errfcr)t hat, iß

icbodj auf @runb be« oben eingeführten roafjrfcheinlidj. 91« 1733 burd) einen t»on

Xänemarf jurüdtebrenben ©«fimofnaben junt erflen mal bie ^otfen in @rSnlanb

eingeführt mürben, fah e« fogar an«, al« ob bie ganje Nation au«fterben mürbe.
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fdjon bei feinem erften Öefud) im fianbe oon grau unb Äinbern he-

gleitet war. Diefe ledern würben balb bie befonbern ÖünfHingc

ber Eingeborenen, fyaul (Sgebe, eins biefer Äinber, Ijat uns in

ben „9la<$ria)ten oon ©rönlanb" (Kopenhagen 1790) intereffante

3üge au$ biefer ^eriobe feinet SebenS mitgeteilt. SWan fann

baraus fetyen, baß bie Spiele unb ber 3etoertreib ber ^ugenb bei

bem »Üben $olfe ofme Se^rer unb 2t$&$u($ einigermaßen biefelben

Hub wie bei uns in Schweben auf bem Sanbe. 2Kan oergnügte fia;

mit oerfdjiebenen Spielen, ätynliä) ben Äinberfpiclen bei un$, unb

prüfte feine gertigfett im SRingen unb im gingereinljafen. 3)lan

warf nad) bem 3^ mit Steinen unb SSurffpießen, fa;oß mit bem

Sogen, fa)lug Sali, fprang über bie Seine, lief bergauf unb bergab,

plünberte bie Sogelnefter, töbtete Xtyiere u. f. w. Sittel gefajaty in

ber größten @intraa)t, unb bie fremben Änaben SjJaul unb 9iil# (oon

ben ©rönlänbern ^afcia unb 9?efe genannt) waren balb bie Anführer

ber Äinberfdjar, beren Spiele — baoon fann man überzeugt fein —
babura) gerabe ni<$ta an Söilbtyeit oerlorcn. 5öenn fie naa) einer

^nnuitwofmung famen, mürben fie oon ben grauen unb ßinbern

mit bem greubenruf: „^aoia, ftefe!" empfangen, ^bre Äameraben

im greien erwarteten mit Ungebulb ben Schluß ber Säjulftunbe für

bie europäifdjen tfinbcr unb machten ifmen bann Vorwürfe wegen

iljreS langen Verweilen*? bei bem langweiligen Unterricht ober bei

bem fa)ließlia) einförmigen ^falmenfmgen im flird;enfaal. Sie Ratten

aber manches oon ber Suft ber ®rönlänber jur Satire $u leiben.

Sie Spielfameraben oariirten 3. 33. in Unenblia)feit ba$ Xl;ema oon

^aoia'* naa) ©sfimomaßftab unoerf>ättnißmäßig langer 9tofc. 21U

ber Sßater, um bie Konjugation ber grönlänbifa^en Serben fennen $u

lernen, bem Sofme ben Auftrag gab, mit feinen Spielfameraben

„neglipof", ba$ amo ber grönlänbtfdjen $rammatif, 5U conjugiren,

fo machte bie3 il;nen anfangs Vergnügen, balb aber fjatten fie oon

^aoia'S grammatifalifa^er SSißbegierbe genug, unb iefct würbe er eine

3eit lang mit „neglipof" in aüeu möglichen Xonarten, Tempora unb

3Jiobt begrüßt.

$er oornef;mlia;f*e 3eitoertreib ber tftnbcr ift natürlidjerweife

Uebung in bem ©ebraua) ber (#erätfyfhaften, welcbe ifmen einmal

i&re Wahrung fdjaffen follcn. Die Änaben werben $u biefem %\ved

oon ben keltern fdjon früfoeitig mit litfurffpießen, Pfeilen unb 8a\aU,

Digitized by Google



472 3cl|ntctf Äapttcl.

bie 3Räbd)en mit ben 311111 Stäben unb ©erben erforberlicbeu fingen,

atlc^ bei* ©röfee bcr Äinber augepafjt, verfemen. Tor ftnabe wirb fd^on

in früber 3ugeub ton ben Leitern in bcr Anfertigung nnb bem ®ebraud)

bcr ^agbgerätlje, fcor allem in bem mistigen, fd)weren nnb für ben

Ungeübten gefäbrlid;en Äajafnibern unterrichtet. Seine #ortfd)ritte

werben mit lebhaftem v>tereffe »erfolgt, nnb wenn er als Sagbbenlc

<tf»himohnabf.

9tad| fiurr ishotoflraphif 0011 C. RjrUftröm com II. Ifofafl i>m.

|tttn erften mal einen getobteten 3eel;unb heimbringt, wirb ein all-

gemeine* $eft gefeiert, beffen ,pelb bcr junge ^üger ift. Da* ^leifc^

feine* Seebunbe* wirb aU befonbers letfer gepriefeu, feine Öeifte*.

gegenmart nnb Öefdiitflicbfeit beim gang beroorgefyoben 11. f. lo. Xu*

bem .Hnabeu wirb nun naa) 1111b nad) ein ÜDiann, bcr einen eigenen

.ftaueftaub grünbet uub fia) eine grau nimmt, bcr auf bie ^agb

gebt unb feinen uub feiner Jfrmüfc Unterhalt verbient, feiten im
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©$weiftc feines $lngefia)ts wol aber oft im .Kampfe mit ^roft unb

.ttälte, ber für ben Zag lebt, unbekümmert um bie SOHtyen unb

cc-rgen bes fommeubeu, praftt, wenn bie $agb tym einen lieber*

flufe gibt, unb gebulbig hungert, wenn bie fiebendmittel fuapp finb,

ber frumm wirb unb sufammenfajrumpft, ftirbt unb fcfoliefjlicf) —
»renn bes"

s
J)teeres faltige Soge ibn nid>t in ein weiteres $rab ge-

<S»!timohnabf.

Miödi fiuft oon H. ^. i<. eirt'nftrup mttfldtinltru *>botoflrapfnc.

bettet l;at — unter einem Steinhaufen auf ber Müfte bes Raubes rev=

fdjarrt Wirb, bas r-on tbm als bas ^Jkrabies ber Grbe betrachtet

werben ift. $ie 3)läba)eu bürfen bis $um 33acffifd)alter mäßig gefeit,

wie $)alager fagt, ohne bat? fie in etwas auberm geübt werben als

im Zangen, im fingen ton Siebetn unb im ^lauberu. Slber uon

biefer $eit fangen fie an, ftcf> an beu bäuslicben Arbeiten ber Butter

$u beteiligen unb bie grönlänbifdjeu 'grauenarbeiteu 511 lernen,
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ben gang fyerjurtc&ten, ba$ ©ffen $u foa)en, $u gerben unb $u näben.

5iäl;en erwerben fie ftdjj balb ©efa)macf unb ©efd&idflid&fett,

welä)e fie in erfter Sinic für fia) felbft anwenben, um fiä) bie $ier*

liä;en 2lnjüge ju verfertigen, mit benen auc$ ba3 fd&öne ©efd&led&t

in ©rönlanb fta) gern fa)mücft. ©ine feftliä) gefleibete grönlän=

bifdj>e ©ä)öne mit ityrer braunen gefunben @eiia)t$farbe unb il;reu

glatten vollen Söangen, fie^t in bem aus ausgewählten SeetyunbSfeßcn

gefertigten, biapt anfifcenben Slnjuge unb ben Keinen eleganten, mit

Iwfjen Stulpen verfetyenen ©tiefein unb ben bunten $erlenbänbern

um §aU unb #aar nia)t übel au«. %\)x 2teufjere3 gewinnt nod&

burd) eine ftetige £eiterfeit unb ein ©ene^men, in bem fiä) eine größere

Portion Äoletterie geltenb maa)t, al« man bei einer Sä)öntyeit ber mit

Unrea)t verf<$rienen ©äftmoraffe erwarten möa)te. (Sin entfa)loffener

©eefyunbiäger füfyrt baö fyübfä)e 2)caba)en mit milber ©ewalt naa)

feinem 3e^c - 3Wit ©ewalt wollen fie genommen fein unb beS^alb

werben fie aua) mit ©ewalt genommen. 6ie toirb feine grau,

bringt Äinber jur äßelt unb veruaa)läffigt i&r 2leufjere$. ®ie vorber

fo gerabe Haltung be£ ÄörvcrS wirb gebeugt, infolge ber ©ewotyn;

l;eit, ein Äinb auf bem dürfen su tragen, bie SRunbung beä tförverS

verfa)winbet, berfelbe wirb weif unb ber ©ang wacfelig, ba$ $aar

fällt an ben ©a)läfen aus, bie 3äfme werben burä) baä Äauen

ber £äute beim ©erben bis auf bie 2öur$el abgenufct unb bie 6auber=

Haltung unb Söartung beS ÄörverS unb ber ßleiber verfäumt. £>ie

in tyrer ^ugenb rea)t behaglichen ©atimomäbä)en werben bafjer naa)

ifjrer Serbeirat^ung abfa)eulta) pfjliä) unb fä)mufcig. ßein 3Sunber

batyer, bafe bie Segleiter beS bitter« Martin grobifter auf feiner

Sleife naa) ber Meta incognita es für not^wenbig erad)teten, fia)

bura) eine Untermietung su überjeugen, ob fia) in ben ^eljftiefeln

eines gefangen genommenen alten Gsfimoweibes nia)t ber famofe
s
}*ferbefufj verbarg unb man fomit vielleicht bie Butter bcS Teufels

erwifa)t l;atte.

$ie (SSfimoS in ©rönlanb werben in iljren beften Kleibern be=

graben, -Heben bie 2eia)e legt man in baS ©rab ber 3Jianner

SSurffpiefe, Sanje, 93ogen unb Pfeile, in baS ©rab ber grauen

gegenftänbe, ©erberfa)abegerät&e, äöaiferboljen u. bgl., in baS ©rab

ber Äinber Spielfaa)en unb ben Äopf eine« .§unbeS, ber ben Um
verftänbigeu in ber anbem Seit ben SSeg jeigen foü. ©räber
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werben in ber Umgebung nahezu aller alten Bohnpläfee angetroffen.

Oft befielen fie aus einem aus mittelgroßen steinen errichteten

Steinhaufen, in beffen ÜKitte ji<h eine längliche Vertiefung oon un^

gefähr ber Sänge eine« 3)ienf<hen finbet, bie, mit einem ober ein

paar großen flachen Steinen bebedt, ba£ eigentliche ©rabgetoölbc

bilbet. 3utoeilen trifft man ^icr Sfelettheile oon mehrern ^erfonen,

in meinem Salle baS ©rab eine 2(rt Familiengrab gebilbet, ober

oieHeia)t außer feinem ursprünglichen 3nh<*&« ben einen ober anbern

in bajfelbe niebergelegten ©aft erhalten haben bürfte.

@igenthümlid)e fleine Kammern jur Seite be3 eigentlichen ©rabeS

bilben 2lufbetoahrungSräume für bie SluSriiftung beä lobten für bie

anbere Seit. Man finbet hier Sßfeilfptfeen, ©erberfa)abegeräthe unb

3Keffer oon Änochen, Stein unb (Sifen, Söafferfchöpfgelten, Sruchftücfe

oon Xopffteintöpfen unb fiampen, glintenfietnftücfchen, Sogen, Ra\ah

mobeUe, längliche, rußige Älapperfteinftücfe unb oerbrannte Qoly-

ftüdfe, bie, in &hran getaucht, als gacfeln oertoenbet morben jtnb

u. bgl. 3n einer folgen ©rabfammer bei #ortune4ki fanb ich

1870 eine große sJHenge perlen oon Knochen, geuerfteingeräthe unb

einige oerroftete 9iagel, hjahrfcheinltä) baa Äoftbarfte ber Äoftbarfetten,

toelche ber im ©rabe ruhenbe ^otentat mit in bie anbere Söelt nahm.

3n einem anbern ©rabc lagen ein paar Schneebrillen 1 oon £ol$;

oermuthlich ^attc ber $kt begrabene an fchtoad)en 3lugen gelitten

unb ben blenbenben Sichtfchein oon ben Schneefeibern im Sanbe ber

Seligen gefürchtet.
8 3n einem ©rabe bei ©faluit am Umanaf:giorb

fanb Steenftrup 1879 neun Safaltftücfe mit runben unb unregel;

mäßigen Partien oon gebiegenem ©ifen, Steingeräthe unb SJleffer

oon Änoa)en mit SWetaUeinfaffungen fotoie Rohmaterial für bie §tv-

1 25ie ©djneebrtfleu ber (£$fimot, beftcfjenb aus einem um ben Stopf fepfle-

bunbenen, Ober 9lafe unb 9ugen gut paffeuben CuerflUd au« bünnem $ofj mit

jmei ftfmialen horizontalen Ocffnungen für bie klugen, wutben fd>on oon (Stlil

(Voyago etc., Sonbon 174«, 3. 132) abgtbilbet.

1 Xie ©räber ber (Setimoe nebß ib^ren ©rabfammeru für $auflgerätb> ftnb fdjon

genau unb richtig oon »affin in bem ©eriö)t befdjriebcn , ben er fclbfi über 3ame*

£aa« ottrtf fteife nad) ©rönlanb 1612 OJ}nro}a«, III, 836) geliefert b,at. *uf ben-

frlben ®egenftonb fommt er in feinem Öeridjt Uber bie fünfte Steife 1616 (^urajae,

III, 845) jurücf mit bem 3"f«^ • ükewise I hav« secn their dogs buiie<l

in tlie »ame nianner".
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ftcllung t?ou Steingerätyen, befiefyenb aus Cuarä, (Sbaleebon unb

tficfelfchiefer (Meddelelser om Grönland, IV, 121).

$m Innern beä (Stefiorb von 3afob*ha*n traf ich 1870 auch

Wräber oon einer anbern ärt. eine «Wenge ^erfonen maren f)ier

am gufje einer ftcit abfaUenben getemanb in ben Hohlräumen be^

graben werben, meldte fich ämifchen ber SBanb unb großen, oon ber-

felben herabgefallenen gelaftücfen befanben. ©in ßinbergrab auf ber

Cftfüfte ©rönlanbs am ßöntg Döcar-^afen mar au$ einigen über

bie am gujje eine« gelfen« liegenbc Seiche geworfenen Steinen gebilbet

morben; ein anbered bort befinbliche« @rab beftanb au« einem am

Stranbabhang aufgemorfenem Steinhaufen.

Die $3eerbigung«metfe bei ben @«fimo« auf ber äNehnUe^nftt

fcheint ber grönlänbifchcn ähnlich ju fein, ©in Äinbergrab uurb

3. $8. oon Sieutenant Dalmer („#ecla" 1821—23) in folgenber

Söeife befdjriebcn:

Die ?ctd)e war, mit bcin Äopf gegen 9?orb»cj*en, in ein gewöhnliche«,

feidjtc* (%ab gelegt morben. Sic war in eine gute Oarfe au« ftcnthicrfcU

gefletbet unb forgfölttg in ein breite« ©eeljunbäfeu* eingefjüü*t. Da« ©anje

war nad)f)er mit leisten ffalffieinplatten überberft. 3n bev Wafje be« ÖraM
fanben ftd) oicr fufftohe Steinhaufen. On einem berfelbcn (ag ein Stüd

rotye« Xud) unb ein fdjwarjc« Setbentud), in einem anbern fanben fic^ ein

^aar tttnberfcf)uhc unb Äinbcrfhrümpfe, unb in jebem ber betben legten GJc^

fäjjc au« 5H*alfifd)fno<f)en.

N
iüie ba$ au* ber „Umfegelung 2lfien$ unb (Suropa* auf ber

Skga" entliehene &ilb auf ber näa)ften Seite
(
>eigt, weisen bie

(Sslimogräber bei ^ort=(Slarence ooltftänbig ab oen benjenigen in

®rbnlanb. Die Seichen liegen hier auf ber (Srbe olme anttxn Schüfe

al* ben einer Umzäunung, befteljenb au* einer ÜDienge freusmeife in

bie (Srbe gefchlagener 3eltftangen. kleben einer ber Seichen lag ein

Äajaf mit Zubern, eine gelabene Doppelflinte mit halbgefpanntem

£alm unb aufgefegtem SAnb^ütf^en, oerfdfjiebene aubere 2ßaffen,

Kleiber, geuerbohrer, Schneefchuhe, Srinfgefäfee, $mei blutige Saroen

unb ungeheuerliche Shierbilbcr.

9tach bem Slbleben eine« greunbe* ober ^ertoaubteu halten bie

(ssfimo* eine Älagceremonie, an melier hauptfächlich bie grauen fid>

lebhaft betyeiligeu. Sic meinen unb heulen eine halbe Stunbe mit

jur (jrbe geroenbetem Ängeficht jämmerlich, U&en bann eine Seile

1
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ru^ig, betrübt unb forgenuoll (Hfl, morauf fic lieber $u ladjjcn unb

ju plaubern anfangen. Sit* Betitelt wirb nrieber&olt, fo oft fcon

ben $reunbcu ober Sermanbten be$ Xobten jemanb jnr SBitfoc

fommt nnb toon bem 2:obeöfaH in Äenntnifj gefegt wirb, £>er eine

ober anbere l?ebt aujjerbem in einer Älagerebc feinen eigenen Sdfrmera

unb bie SBerbienfte be$ lobten I;er»or. 2)en Gonbolirenben mirb

alle* oorgefejjt, toa$ ba£ $auö bieten oermag, woraus fyeroorgefjt,

bafj bie @3fimo3 üon einem „roürbigen Söegräbnifj" biefelbe 2luf;

faffung fjaben, meiere früher bei uns fyerrfa^te.

derjenige, welker feine anbern (Säfimo* fennen gelernt fyat als

biejenigen, roela)e baä bänifa)e ©rönlanb bewohnen unb fia) Vj2 3af)r=

bunbert unter bem fcäterlid&en ©a)utj be3 „Stöniföen ^anbete" bc=

funbeu fyaben, ift gan$ getoife ber 2lnfia)t, bafe biefes i*olf eins ber

frieblirf)ften unb fura)tfamften auf ber ganjen 6rbe ift. $>iefe*

Urteil ift jeboa), wie fo oft ber #att, ooUfommcn falfa), fofern eä

uia)t nur auf bie $tit unb ba$ ©ebiet für bie birecte $eobaa>

tuug befajränft, fonbern auf aUe Seiten unb alle Gstimoftämme auf

ber ftorbfftße Slmerifad ausgebest wirb. 3n bem 8eri$t über

feine Steifen fpriajt grobityer wieberl?olt mm ber SSilbbeit, bem 2)tutb

unb ber £obeöt»eraa)tung ber Gätimo*. 211* er fia) 5.
s#. auf feiner

Stetten Steife tyinterliftig zweier (SsfimoS bemäd&tigen wollte, mit

benen man ein friebli#e3 3ufainmentreffen oerabrebet ^>attc, riffen

biefe fta) los unb griffen bann ben „General" unb feine Begleiter

mit fold^er ^peftigfeit an, bafe biefe fid) auf ibre $ootc retten mufjten.

«"•hiraogrob bri JJort- Clorrncr.

fladj oincr •Jeidjmmfl t»on ?(. «Korbauift.
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Sei bem Script über bieten Äampf fle^t bei £afluot (1. 2lufl., S. 624)

am 9tanbe: „Fierce and bold people".

$ie Snbianer im nörblid&en Styeil ber bereinigten Staaten unb

in Ganaba ftnb als ein fe£r tapfere« nnb mutiges SSolf bclannt.

3toar beruht biefer SRuf jum größten £!?etl anf ben romantifa>n

©rjä^Iungen oon ber erflen SRieberlaffung ber Europäer anf bem

geftlanb fcon SRorbamerifa, toela;e h)ir in nnferer ^ugenbjeit äße

mit fo großer $erounberung gelefen tyaben, boa; bärfte tool ettoaS

2Öafyre£ baran fein. Unbestreitbar ift auf alle SäHe, bafc bic ni$t

gerabe toegen friegerifcfyer Xugenben berühmten G&fimoä in ben ©renj^

biftricten ben ^nbianern überall an ÜDlutfy unb $riegstaugliä)feit

überlegen Fmb. So erzählt Sir $otyn 9Ha;arbfon, bafe bic §afen=

inbianer üom (Efyepctoüan; Stamme in beftänbiger %uxa)t toor ifyrcn

9taa;barn, ben (Söfimoä, leben unb e$ nia;t einmal toagen, i^nen

mit Sdjuferoaffen im offenen Kampfe gegenübe^utreten 1
, unb an

einer anbem Stelle fagt berfelbe $olarfal;rer, bafe bic (&fimo$ bic

einigen eingeborenen auf bem geftlanbc oon ftorbamerita fmb,

roela)c e$ loagen, tyren geinben 9lnacfid)t 3U 2lngefta}t im offenen

Kampfe cntgegen3Utreten. ,/ilnjtatt nrie bie Snbianer im Horben 311

fliegen, focun fte einen grembling fatyen, säuberten fie nia)t, ju

ätoeien ober breien nad) unferm 93oot ju fommen unb ju tyanbeln,

unb niemals geigten fic fid) geneigt , auä %nxä)t ettoas oon ibreu

£abfeligfeitcn beigeben." $inb (Labrador Peninsula, II, 130)

ermähnt 3. $8. bie Ruinen uon einer ^»nuitfeftung auf 6$fimo:

3$lanb in ber St.s$aul&9ai. %n ber Umgegeub biefer gefrung

finben fid; eine HJtenge Sfclettfycile oon 9Renf(§en, toelä)e in einem

Kampfe ber Eingeborenen gegen eine Slnjal;! gra^ofen unb 3n=

biancr gefallen finb. 2ht# $atf 2
fprid&t t?on ringförmigen Stein:

hüllen, toel<$c bie ©SfimoS an ber SJlünbung beS @reat;gif^9lioer

aufgeführt Ratten, um im Äampfe hinter ibnen Sa)ufc ju finben.

2Jian erfieljt l;terau£, bafe bic EefimoS urfprünglia) ober bod>

eine 3eit Innbura; ein mutl;ige« unb friegerifa;e$ SSolf getoefen ftnb,

1 Arctic searching expedition (Sonbon 1851), I, 12.

* Narrative of the arctic land expedition (?onbon 1836), S. 381. 90?ßgti<$er<

weife geben biefe Steinmällc eine ßrflärung für ben llrfprung ber ringförmigen

f,9iuinen" an ber Sflbweftfüße Don ©rönfanb.
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bafe fie bic fricgerifd&en Xugenben aber mityrenb ber testen ©cnera*

tionen, n>elä;e unter Sßcr^ältniffcn gelebt, tuo ber triegerifa)c Wluty

ni$t auf bie $robe gefteUt werben fonnte, verloren haben. @S ift

Ü;nen ergangen nne ben £f$uftfa)en unb mannen anbem SSölfcrn,

loela;e bie Slätter ber ®efc$ia)tc mit i^ren friegerif<$en Saaten gc;

füllt haben. 2tu<$ innerhalb ber ^amitie unb bem oon mehrern

gamilien bewohnten, mit Scannern, grauen unb Äinbern oottge*

pfropften §aufe unb innerhalb ber $orffdjaft ^errfd^en ein griebc

unb eine (Sintraa^t, n>eld)e oft bie 35e= unb Steriounberung ber (suro;

päer erregt haben. „-HiemanbeS $err, niemanbes Änca)t" fänbe hier

in ooUftem 9)tofe feine Sfnwenbung. fttoax "&t ber £au$oater in ber

Familie eine mitbc $errf$aft aus, SMenftoerhältniffc in curopaifchem

£innc aber gibt es hier nicht, unb europätfdje Liener finb baher bei

ben eingeborenen, 100 biefc niä)t oon ben europäischen focialen 3?er=

bältniffcn angefteeft finb, wenig geartet.

$ie ©Bfimos finb gegeneinanber unb audj gegen gremblinge,

mit benen fic, wie man es nennen fönnte, ©aftfreunbfebaft gcfchlojfen

haben, febr frennblich, hülfreich unb gaftfrei. ®egen £hiere finb Tic

bagegen über alle 3Rafjen graufam, inbem fic nicht nur folä)e ^iere

fangen unb töbten, welche fie 5U ihrem Unterbalt nothwenbig l;abeu,

ionbern $u ihrem Vergnügen, um ihre £refffidjerf>eit ju prüfen

u. f. w., alle welche ilmen in ben 2öeg fommen. Gbenfo fmb fic

fcictteidjt hart gegen Slltc unb Schwache. 3)icfe läßt man oft ohne

töülfe unb Pflege, unb juweilen gibt man ihnen faum was fic an

Nahrung unb ßleibung nötbig haben. 2lu3 ber .^eibenjeit ©rttnlanbä

werben fogar einige gallc cr3ar>It, wo alte unoermögenbe ^erfonen

oon ihren Angehörigen lebenbig begraben ober auf anbere Steife

getöbtet n?orben finb. Oft genug feheint bic* auf Verlangen ber ®c-

töbteten felbft gefa)efym 311 fein, welche, nachbem 3ugenb, ©efunb^eit

unb flräfte fie fcrlaffen, ein fchneUeS @nbc ber 9Hühfeligfciten bc*

Scbcn wünfehten. 1 £er mit bem Scben ber 3nnuit* fcfyr oertraute

Sterfajfer ber „Anrnrerkninger til D. Cranz Historie om Grönland* 4

,

1 drang, @. 515 unb 681. ögebe, dritte Gontimtation, @. 50. ffienn bie

SRutter eine« garten Äinbe« parb unb t* in ber «äb> feine anbere %xaix gab, welfle

ib> bie «ruft &ätte reiben tönnen, fo würbe ba« Äinb mit ber SDhitter begraben,

aber bie« geföalj 0116 SWitleib, inbem ba« Äinb auf ade gälle oor fpnngcr geworben

märe. (»gl. Saaböe, «. 62; Srang, @. 807.)

I
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ber 3)ttffienar ©labn, nimmt fie aua; in biefcr .§infic$t in Sa;ufc

. unb behauptet, bafe Sllte unb ftraftlofe oon ihren Serroanbten ge*

pflegt werben, nur muffen fie fo glütflicfj fein, nia)t in bcn Serba$t

ber Baubcrei su geraten, benn bann oerfa)ttrinbet alle« 3Ritlcib mit

ifmeu. So toenig bie (s$fimo$ aua; jum Aberglauben geneigt ftnb,

fo fudjen fte bie Urfa^en $u bem Unglücf unb 2Rt$gef$itf, oon bem

fte betroffen werben, boa) febr oft in ber 3auberei, unb hrie oor

noa? niäft gar langer $eit in (Suropa, fo befa)ulbtgtc man früher

aud) in ©rönlanb hierfür oorjug^toeife ältere grauen. Siele 3)torbc

ftnb infolge bcffen an biefen Unglücflia)en oerübt morben, unb ba*

•äJferftoürbigftc babei ift, baft biefe felbft, audj in ©rönlanb, an ifyre

Äunfl 3U glauben faciendi. „Siele oon ibnen", fagt $alager, „be*

fleißigen fia) ber .^eyenfunft fo naa^brüeflia) , bafe bie größten

lülngefofö barüber oft aud ber Stolle fielen Siele oon ibnen

bürften ttyre Sage aua) bei einem entiefclidjen 3Kaffacrc befajliejjen.

3$ fyabe einmal jmei gerettet, über u>ela)e ein b^ter £ob befajloffen

mar, bie eine oon ibnen tourbe jeboa? fpäter ergriffen unb getöbtet." 1

3n ber Bauberei bezauberte Männer unb grauen mürben mit bem

gemeinfamen tarnen ^lifeetfof benannt.

Siele oon bcn ©ctoobnbeiten ber (säfimoö, oor allem bie 2lrt

unb 3öeife, auf meiere fie iljre lobten begraben, beuten an, ba& fie

einen unbeftimmten Segriff oon einem Seben naa) bem Xobe Ratten,

baS ft# für ben gefa)icften ^olarjäger auf ungefähr biefelbe SBeife

geftaltet roie bae Seben fyier auf ber Grbc, nur bafj er bort nic^t fo

oiele 3Rübfeligteiten ju befteben unb reiben 3ufl
an9 an Seel;unb=

fleifa) unb anbern grönlänbtfd>en fiecterbiffen fyat. (sine beftimmte

Religion Ratten fie bagegen nia)t, menn aua? ber grofje ©eift Xox-

narfuf, ben bie 2Jciffionare pflicbtfdjulbigfi mit bem Xeufel ibentifi-

cirten, unter oerfdjicbenen formen unb ©eftalten oft in ifyren Sagen

fpu!t unb ihre ^tyantafte bie £uft, bie Siefe be3 9Heere$ unb ba$

innere ber ßrbe mit $al;treia)en äöefen oon geringerer Wla&t bc-

oölferte. Ueber biefe berietet 9iinf auSfübrlia) im legten Xbeil oon

„Eskimoiske Eventyr og Sagn" (Supplement, Äopcn&agen 1871).

Hber alle biefe ^antafieflebilbc fd)einen mir etyer £iebling$perfönliaV

feiten in ber grönlänbtfdjen Sage als 9)Jitglicber eine* nrirflieben

1 Talnqcv, <2. 11.
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^nnuit^Olomp* 511 fein. Süae ber eine oon £ornarfuf unb über-

natürlichen fingen glaubte, barüber lachte ber anberc unb umge-

febrt, boä) geigte man anf beiben Seiten bie größte £oleran$. 211*

SBetfpiet oon ber oollftänbigen ©leidjgültigfcit ber Reiben in ©rönlanb

gegen anberc oon ben il;rigcn abn>eiä)enbe 2ln|l#ten in geiftigen fingen

!ann angeführt derben, bafe, al* 9ZU* ©gebe bie ©rjählung einiger

@*fimo* oon ber 6üboftbuä?t, toeldje auf $i*fo einen meinen ©ären

gesoffen J^aben moUten, ber fo alt mar, baft er (Si* auf bem SRücfen

hatte ba* nie fä;mol$, mit $ohn jurüefmie*, biefclben fagten: „3öir

^aben ja beinc (5r$äfylungen geglaubt unb nun be3mcifelft bu unfere
!"

(dritte (Sontmuation, ©. 115.) $)ie* mar ihrer 2lnftd)t nad) offcm

bar niä)t fair play.

Tempel, DpferfteUen ober ®öfcenbilber trifft man bei ihnen nidjt;

ebenfo menig haben fie einen ^riefterftanb, obfdjon ein folchcr toa\)v-

fdjeinlich au* ber 9lngefof*3unft entftanben fein mürbe , menn biefe

fid) ungeftört hätte meiterenttoicteln fönnen. llnb ebenfo mürben

toahrfdheinlia; ihre urfprüngli# als 6pielfaä)en, jum ©ebrauä) ober

jur 3ierbe angemenbeten 9lmulete mit ber 3eit ben Slang oon

getifä)en ober £eiligcnbilbern \)ahtn einnehmen unb ein Ztyil ber

für bie $agb unb ba* Seben im #aufe feftgeftellten ®ebräua> 51t

9leligion*cercmonien [ich haben ausüben fönnen. £a* Material

hierju mar jebod) beim Seginn ber bänifd&en 2JHffton ziemlich gering,

mie man au* folgenber Ueberfid&t erfehen fann, mclche $)alagcr,

nad)bem er erflärt hat, bafj bie (x*fimo* in 33e3ug auf bie Stcligion

in ihren ^rineipien in feiner SSeife übereinftimmen, über bie SDtngc

gibt, hinfid)tlid) beren fie einig maren. 1

Söenn fie fleh auf ben 9öalfifd)fang begeben, fo fleiben fie fta)

gern in ifyre fä)önften Äleiber, unter bem Vorgeben, bafj ber 2Öal^

ftfä) 6hrfura)t forbere unb ben Sä)mufc oerabfdjeue. 2luch bie ju

$aufe blcibenben grauen müffen fich mafa?en, bie Campen au*löfa)en

unb fiä) ftiU oerhalten. 3lm 35oot be* Harpunierer* ift 00m am

©teoen ein Slmulet befeftigt, ebenfo ein* (bie ßlauc eine* Schnee^

huhn* ober ber Schnabel eine* 2lbler*) am Sa)aft ber Harpune.

Sßenn ein ©rönlänber ein gell ober ein <5tücf Specf oerfauft, fo

fehneibet er oon ber Söaare erft ein 6tücfd)en ab. @in Seehunb

1 2)alagrr, S. 7G.

»orbrnfUJtb, ©rönlanD. 31
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wirb nur fefjr ungern an bem £age oerfauft, an bem er gefangen

worben ift; fclbft bann, wenn ber 3äger biefen ,<panbel wünfeht,

macht er hunberterlei Gtnmcnbungen. ginbet jich ein altes SScib in ber

9iähe, fo fragt er bicfeS erfl, ob unangenehme folgen p befürchten

feien, unb hat man bann ein paar 91ähnabeln, fo fann man fia; oon

bem Crafel eine günftige Antwort oerfchaffen. 3öirb ein Seehunb

oerfauft, fo motten bie <£$fimo$ gern ben Äopf behalten, unb wenn

bie* nic^t angebt, fo fdmeiben fte fic3t> wenigftenS einen dienten

au* ber #aut ober einige £aare oon ber 6chnauje bcffclben. 3luf

ber SUcnthieriagb werben ben SRaben, meiere ben %ä$ex\x oft folgen,

gletfchftücfchen geopfert.

Slufjer biefen gemeinfamen Gebräuchen, Welche theilwei* —
33. bie ©itte, oon bem Xfyitxc, baä oerfauft wirb, ein

^aarbüfchel abjufchncibcn, unb ber Sötberwillc, ben Äopf
3U oerfaufen — aua) bei ben £fdjuftfchen beobachtet werben,

gibt e$ bei ihnen eine SJienge anberer abergläubtfeher Gebräuche,

welche ber eine beobachtet, ber anbere oerlacht. $aoon bürfte ber

Gebrauch oon 2lmuletcn erwähnenswerth fein, al$ welche ,§aare,

Gebern, $imftein, gifchfehuppen, SSogclaugen, guchejähne, Stblerflaucn,

norbifche 2llterthümer unb anberer alter Sßlunber bienen, worunter

3. SB. Stücfchen oon einer alten ßifte, welche §. ©gebe mit ji$ flf s

führt unb mit beren 9llter er unoorftchtigermeife gegenüber feinen

in l'eber geflcibctcn Gäffcen geprahlt hatte. Siefen prahlen hatte

jur golge, bafe bie ganje Äiftc allmählich in foftbare ^Reliquien oer^

wanbelt mürbe, $on anbermeiteu abergläubifchen Gebräuchen mag

noch ermähnt werben, bajj bie GäfimoS in Grönlanb ebenfoldje

„GefunbheitSbänber" tragen, wie wir bei ben £fchuftf<hcn antrafen.

9Kan trägt biefc Räuber, nach $)alager, um beurteilen ju fönnen,

ob man biefer unb hübfdjcr ober magerer Wirb.

3n einem Bericht über 3ofm $)aoi*' 1
erfte ©ntbecfungSreifc

nach bem ftorbmeften (1585), gefchrieben oon bem §anblung*btcner

1 $aflul)t, 1. Stuft. ©. 776. £üt ßf>re biefc« berühmten «Seefahrer* mag tx>

tuälnit werben, bafj er auf aUe Seife bemüht War, mit ben eingeborenen auf freunb-

fd)aftlt(f)ein gujj 311 leben. Seine SBemü^ungen fä^eiterten jebod) fdjlicßlidj an ber

unt>erbeffer(id)fn l'uft ber ö«timofl, non ben ßuropäern 31t fiepten, roa« fte nur bc'

fommen tonnten, fonnc an ben burd> ben ijeitgeift bebingten ©etualrtbätigteiten ber

letzteren, bod) fudjte $aoi« biefe möglid)ft 31t Derb,inbern.

I

1
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3ofyn 3anc^/ rservant to the worshipfull M. William Sanderson",

mirb ermähnt, bafi $)am$, um mit ben eingeborenen in 23erüf?rung

unb in ©cfpräd^ ju fommen, feine Sä)iffsfpielleute auf einer in ber

be$ erften Stnferplafceä im ©obtfyaab^jorb gelegenen 3nfel ben

ÜJiatrofen jum £an$ auffpielen liefe. $>ie äöilbcn tonnten jefct ben

Soctungen ber 9leugierbe unb ben £öncn ber SRufif nia)t miberfteljcn

;

fie famen l;erbei um jujufehen unb am Vergnügen u)eil3unefmten.

9lm folgenben borgen ertoiberten fic biefe 2trtigfett, inbem fie uun

ityrerfetts ein Xan^oergnügen auf ber 3>nfel bei ben £bnen iljreS

einzigen muftfalifa)en ^nfiruments, ber für alle Sßolaroölfer, bic

ßappen, Samojeben, ^ungufen unb Xfa)uftfä)en fomol nrie für bie

ßsfimos d)arafteriftifdjen Xrommel aufteilten. @3 ift bie£, fooicl id)

ioeife, «fic mal, wo biefes ^nftrument, meines als ein 6ombol

für bie retigiöfen SBorftellungen ber ^ßolart)ölfer betrachtet »erben

fann, in ber Literatur ermähnt ift. 35ie ©äfimotrommel, ober rid}*

tiger baä Tamburin, beftefrt bei bem ^nnuitoolfc mie aud> bei ben

anbern ^Jolaröölfern au$ einem formalen, mit einem ^ell überfpann:

ten Steifen oon $olj ober sBalftf#barte. $>cr %o\\ toirb burä) einen

Schlag auf baä %cü mit einem ©djlä'gel oon £ol$, 9Balftfa?barte

ober #nod)en Ijeroorgerufen. 1 $ie Trommel mürbe unter anberm,

unb t?ietteidt)t oorjugämeife, bei ben 33efa)mörung$ceremonien ber

grönlänbifa)en Slngefofs 2 angetoenbet. $iefe merben meine« SÖiffens

juerft oon #an$ ©gebe in feinen miebertyott angeführten Delationen

befprod)en unb finb fpäter ein SiebtingSthema ber altern grönlänbifä)cn

9Jtiffionare gemorben, meiere in ben 3lngefof£ ttyette ©öfeenpriefter tfjcila

3auberer fatyen unb baf>er mit großer ©albung befä)riebcn, mic bie

6pifcfinbigletten ber grönlänbifcr)en Äollegen ju 6c$anben mürben.

Sicher ift, bafe bic Slngclote, mcld)c bei beginn ber bänifd)en (Solo*

nifation bie flügiten, fd)Iaueften unb im (Srtoerb gefcfyicfteften unb

batyer angefef>enften unter ben (SSfimoa maren, felbft glaubten,

1 3n ©ctreff ber Slbbttbung ber Jrommel mufj itb, auf Wourfe üerroeifen. 3>ic

tfd>uftfd)ifä> fcrommel finbet fidj in „3>ic Umfegeluug Bfien« unb Europa« auf ber

8ega", II, 26, abgebUbet.
1 3n gabrictu«' gröiUänbifdjem ?ertfon ifl ba« SBort Sngetot flberfetyt mit

$erenmeifter, ffiabjfager (ein ttuger 9Hann unter beit ©rönlänbern, ben fie flet« roie

ein Oratel um Statt) fragen). flua^ grauen fönnen bteiwtfen «ngefof« fein (Hnm.

ju Sranj, ®. 245).

31*
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bafj fie mit £ülfe ifyrer Tremmel unb \?erfd)iebenen fünften auf

übernatürlidjc äöeife in ben ®ang ber Vcgebenbeiten eingreifen,

b. b. jaubern fonnten. 3t>re 3unft Wbete, tüte SRinf gemifi mit

9te$t fagt, bie etnjige fociale ^nftitution beä 9llten ©rönlanb, beren

Vernietung bura) bie ÜHiffionare unb Verfolgung mit ©pott unb

#ofyn unb, menn bie SBorte ma)t Ralfen — beim bic 2lngefote fa?cincn

i&ren ä)riftltä)en (Gegnern im 2öortgefea)t überlegen gemefen $u fein

— mit Rieben unb <Sa)lägen feine$meg$ motylbebaa^t, mcnn aua) tom

Stanbpunft ber 9Hifftonare betrautet lciä)t erflärltä; mar.

©alager, meiner bie 2öirffamfeit ber 2lngefofä toorurt&eitefrei,

menn auap mit feiner getoö(mlia)en Originalität fäpilbert, erflärt,

bafj bie richtigen 2lngefof$ bie 3)toraUften unb 9iaturfunbigen beS

Volte bilbeten, mclä)e einen in jeber #infiä)t eyemplarifd&en Sebent

manbel führten unb allen niemals jum Sajabcn, reä;t oft aber jum

9iufcen waren. (§3 ift fein 3wcifcl, Dafe fic felbft sumeift an

ifyre Äunft glaubten, ©in alter 2tngefof 5. 33., melier ein guter

#reunb ton $alager mar, unb toon bem biefer feine mia)tigften 9Cuf=

fajlüffe über bie Sitten ber eingeborenen erhalten ^at, fpraä) gern

über „gciftliaje $inge". ©r fjielt ieboa) feft an feinen eigenen

„^rineipien", meldje t^eild auf £rabitioncn, ttyiU auf Offenbarung

gen berufen follten. Gr gab ju, bafj er früher, als er noa) im

„3lmte" mar, ba$u geholfen fyabe, bem einfältigen Volte S)umm-

Reiten oor$umaa)en, blieb aber fortroä&renb babei, bafj ein Slngefof

äöunber mirfen tonne, ju benen er aua; oerfd)iebene auf eine gute

Vcobaa)tung*gabe gegrünbetc Söctterprop^ejeiungen reäjnete. 3kxt-

nmrbig ift es, bafj bic Äünftc ber 2(ngetofä in meiern Denjenigen

unferer -Spiritiften gleiten. ®leta)mie biefe führten fie i^ren ,§ohi*-

pofuS im ^inftern au$, tieften fidj binben unb maa)ten fta) olme

$ülfe roieber frei, ftreiften (im ^inftern) in ben 2)aa)regionen ber grön^

länbifdjcn Käufer untrer, fpraa)cn mit ©eiftern unb maa)ten mit ifyncn

mette $af>rten in ben Gimmel, in bie £tefc bc£ 3Jteere£ unb ba3

innere ber @rbe u. bgl. $n einer ber erften 9Jää)te, mela)e #an$

©gebe in ber #ütte eineö ©rönlänberS fdjlicf, mürbe er bura) einen

munberliajen ©efang mit Sa)rcien unb ©raufen gemetft. ,,©ä mar",

fo berietet er, „grefjlid) anjufjörcn mie einer ton i&ren 2fngefofcn

ober <percnmeiftern auf ber erben fafj, unb fpielete auf einer Trommel,

febrte unb fyattc eine abfa)eulid;e Stimme, balb grob, balb fein,
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balb pfiffe er, balb plapperte er, bann $itterte er, wie einer ber furc^

fam ober erfroren ift, nnb !anm reben fann. SBenn er aufhielte,

rebeten aUe 2öeib$;£eute fo ba im &aufe waren, unb $war mit einem

faxten unb fura)tfamen £bon; bann fingen fie gleidfr wieber an $u

fingen, unb biefeS tonnte ein paar Stunben naa) einanber bauren,

ba& i$ f>alb in 39angigfett brüber geriet^, weil i$ nia?t toufjte, Was

e$ 3U bebeuten hatte. Äeiner oon meinen Seuten war bep mir,

fonbern waren in einem anberen §aufe. *Bon bar Weg 51t geben,

burffte idj nta)t wagen, weil eö finfler war, batyero blieb id) fülle

liegen, unb tl;at als wenn idj$ nia^t työrete was fie oor Ratten.

Sange $eit tyernadj, befam id) ju wiffen, was biefeS Slffenfpiel $u

bebeuten hatte, ba id) erfHi<h etwas pon ihrer Spraa)e gelehret, unb

in gute $efanntfd>aft mit einigen geraden, fo bajuma^l gegenwärtig

Waren; nemlia): fciemeil fid) bie ©rbnlänber Por uns gefürchtet, unb

nia)t begreiffen tonnten, aus was Urfaa)e wir aUba ans £anb ge=

fommen, fo mußten bie fo genannten 2lngefofen, melcbe ihre SBeifen

unb ^rop^etcu fepn, Pon i^ren £ongarfuf, i. e. Spiritus Fami-

liaris, oernehmen, was wir mit ihnen im Sinne hätten." 1 ©in

anbereS mal, berietet (Sgebe, fefcte fid) ber 2lngefof, nadjbem baS

£id)t ausgelöst worben, auf ben gufeboben unb begann mit ben

anwefenben Männern unb grauen $u fingen. S)ana<h fa^lug er auf

feine Trommel, fa)rie unb polterte mit einigen auSgefpanuten See;

hunbsfellen, welche einen wunberlichen £on gaben. Slufeerbem ^atte

er, wie ©gebe oermutfyet, einen Reifer aufjen Por baS £au* befteUt,

welcher als £ornarfuf bie gragen ju beantworten ^atte, bie man

innen im ,§aufe ftellte.

fyaul (Sgebe fa)reibt in feinem £agebud> für baS %a\)t 1722 2
:

„©inen 9lbenb fam ein 2lngecfof p uns, ber, nachbem er gegeffen

^atte, fich ßänbe unb güfie, mit bem Äopfc jwifchen ben Seinen,

binben unb eine Trommel mit bem 6tod, (fie brausen nur einen

Srommelftocf) neben fich legen liefe, darauf Würben äffe Rampen

ausgelöst, aufeer einer fleinen, bie unter bie ©anf gefegt unb mit

einem gelle bebetft würbe, ©leia) war ber gebunbene 3Kann los,

1 $an« Ggtbc, ftueffifjrlidje unb nmr)rl)afte 9fa<r)ridjt öom Anfange unb Fort-

gänge ber ©rönlänbifdjen SKiffion, 8. 32 u. 33.

3
*Jteu( CSgebe, 9ia<fjTid)teit öou ©rönfaub, @. 22 u. 23.
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fa)lug auf feine Trommel unb fang. (Sinigc ber grauen festen ftd^

um mid> unb meinen 93ruber, ftimmten mit ifmi ein, unb fragten

uns oft, ob mir bange mären. Sine oon ihnen rebete ju biefem

2lngedof mit einer fanften unb flagenben ©iimme, vorüber er mieber

beu £ornarfuf befragen foHte, ber mit einer groben unb $ittern=

ben Stimme antmortete. 6ie fragten nrieber, ob mir bange mären?

obgleia) mir eä aber mirfUd) mareu, antmorteten mir boa) attejeit

Sieht! 9ia<h Verlauf oon einer 6tunbe fam mein 93ater in biefes

bäfelid)e bunfle $au$ herein, rief uns unb fragte, ma3 man hier

vorhabe unb ob mir bange feoen. 2115 er fid) fefcte, gelten fie ihn,

bafe er nid^t batyin fäme, mo mir fagten, bafj ber 9lngecfof fäfte,

unb ba fie mit ©ingen unb trommeln fortfuhren, ging er meg,

fagenb: empfehlt eud) ©Ott, meine Äinber! fönt ihr fa)lafen, fo

fdjlafet nur unb feob nia)t bange. %n bem ©ange füllte er ben;

jenigen, ber mic er oermuthete, ben Xornarfuf, ba£ Drafel be§ £eren=

metfterS oorfteHete. 2)iefe ß^uberet; mährte mohl bi§ um 2 Uhr in

ber 9taa)t. 2lm 3)torgen fragten fie mieber, ob mir uns gefürd)tet hätten?

3)er 2tugedof hatte ihnen eingebilbet, er fei; im §immel gemefen."

Einmal braute ein <£$ttmo $aul ©gebe „einen ©rief" oon

einem 2tngefot. $)erfelbe beftaub au« einem ©toef, auf beu ein A
gezeichnet mar. $orftd;tigermeife hatte ber Stbfcnber beS ©riefet

hinjugefügt: „falte ber Slngefot 1 Sjkoia nicht oerfteht, ma* ich meine,

mie er bo<$ gemijj tbun mirb, fo fage ihm: eS bebeutet ein Sßaar

§ofen, bie ich oon bem Kaufmann haben miü; aber er oerfteht

e$ fchon." (Sin anbermal erflärte ein Slngefof $aul ©gebe, baft

ihm eine Himmelfahrt nicht habe glüefen motten: nur bie Hälfte oon

i^m, nämlich bie ©eele, fei in ben Gimmel gefommen, bie anbere

£älfte, ber Äörper, aber auf ber (Srbe jurücfgeblieben.

3u>ei SlngefotS, meldte fidj in ber 2)i^to =35at begegneten,

ftarrten einanber an unb fa)ienen fid) bann ju erinnern, bafe fie fia)

im %cfyx oorher unter ber (Srbe gefehen hatten, morauf fie bann eine

©eile oon allerlei merfmürbigen fingen fpraäjen, bie fie bort ges-

tehen, ©in grau, meldte jmei 9Jiänncr l>atte unb gleich tiefen Slngefo!

mar, erzählte bem 9UU ©gebe, bafe fie unb ihre Männer nicht* mit

1 $ie (»rönlänbcr betradjtttcn (Sgcbe unb bic uovitft/mftn bönifdj«n fcolonifttn

als «tiflcfotfl.
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bem Teufel $u tfyuu Ratten, baft fic aber mit ben Beelen ber lobten

fprea>n fönnten; fie märe neulid) bei bem pcfyften 28efen (ber 2)tutter

ber @rbe) gewefen, bas von GiSbären bewad)t werbe, unb tyabe bort

ftelgeflunber gegeben.

eine 2Renge anberer foldjer ®efc$ic$ten fönnen aus ber erften

3eit ber bänifa>n (Solomfation angeführt werben, boa) befd&ränften

bie 2lngefofS ifjre 5öirffamfett nia)t auf Derartige Betrügereien ober

oielmefyr (Srjäfylungen oon 6agen, benn es fcfyeint mir aus §anS

(Sgebe'S unb feines (SofyneS Schriften !aum fyeroorjugetyeu, bafe bie

2tngefofS ober bie 2Infyörer berfelben an ifyre $afyrten unter bie (Srbe

ober an ifyre @efpräa)e mit £ornarfuf glaubten. @ic waren aufeer;

bem 2ler$te unb fcfyliefrticfy auefy weife unb tüchtige 3Jtänuer, benen

man unter fcfywterigen Serfyältniffen gern ®efyör fc^enfte unb welche

in ben Söortfämpfen um gciftlictye $)iuge, bie ber (Sifer ber 9Jtiffionare

oeranlafete, eine leitenbe 9tolIe fptelten. 93ei biefen kämpfen würben

oft fa)arfe unb überrafctyenbe (Sinwänbe gegen viele oon ben Dogmen

ber ^Hefter erhoben, Gin in gell gefleibeter Opponent fragte j. 23.

$aul ©gebe, warum ber £err bie Gsfimos nia)t fa)on früher im

($l)riftentf>um f>abe unterrichten laffen, bann wären au# if>re S3or=

fahren in ben Gimmel gefommen. (Sin 3Jtäb#en wollte wiffen, ob

©ott nia)t bie Sfladjt gehabt, ben ©ünbenfatt $u »er^nbern, unb

warum er es bann uia)t getrau &abe? 2lbam'S 9toä)fommen wären

in folgern galle nia)t bem 5$erberben preisgegeben gewefen unb

©otteö Sofyn fyätte nia)t am Äreuse 3U fterben gebraua)t. 6ie wollte

eine Antwort fyaben, bie fie felbft jufriebenftetlen unb gegen biejenigen

oerwenbet werben fonnte, wela)e gegen bie Sefyren ber 9Kif{ionare

waren. 2luf bie ©rflärung eines 3)liffionars, bafe GfyriftuS bie Un=

gläubigen unb ©Öfen jum Teufel in baS unoerlöfa)lia)e #euer tyinab;

ftofeen Werbe, fagte einer ber Reiben, oafe toenn ®otteS 6otyn fo

fa>recfli(§ wäre, nidjt in ben Gimmel $u fommen wünfa)e; unb als

ber 9Jliffionar tyn mit nod; fernem fragen unb 3kfef;rungSoerfu$en

plagte, fagte er, bafc er fifajen getyen muffe — feine grau ^abe feine

«orrät&e unb er feine D&ren, um folaje unbegreifliche Singe ju

fajfen. $>ie Grbfünbe woüten bie eingeborenen gern als eine 3n=

ftitution für bie flablunafs erfennen, meinten aber, bafc bie meiften

SunuitS als gute 9)tenfa>n ofjne weitere 93ef#werben in ben §immel

eingeben müjjten. ©ie oerwunberten fu$ barüber, ba& Slbam unb
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(Sm fo einfältig gewefen fein tonnten, fich im ^arabiefe von einer

Solange verleiten jn laffen, unb fie wollten wiffen, toarutn ©Ott fie

ntd>t oor berfelben gewarnt fyabc u. f. tu.

®ie SSahrhett forbert ba$ 3u8c^ÄnDn^/ b flfe &ic europäifchen

Goloniften in ihrem Verhalten jn ben Angefote Bielatal* oon bem

©runbfafc ber SSerträglichfeit abteilen, melier für ihre §anblungen

fonft bie 9ti#tf#nur bilbete, unb bafe fie bie Angefofs mit einem unge=

bührlichen, wenn auch leicht erflärlichen Uebermuth behanbelten, oft

fogar, wenn alle Söaffen au$ ber SKüftfammer ber ©elehrfamfeit unb

ber Ironie Derbraucht waren, iJ?rc im Söortfampf unbefiegten ©egner

mit erlägen jum ©Zweigen brauten. 2tttc älteren Senate aus

©rönlanb enthalten zahlreiche, oon ben SSerfaffern mit Vorliebe h« ;

oorge^obenen 3JlitTeilungen hierüber. $>iefe mitunter üon ^anb^

greiflichen Argumenten begleiteten SSortfämpfe waren jeboa) im

großen unb ganjeu nur ein ber (Sitclfeit ber 3)iiffionare gebrachter

Tribut toon wenig farblichen folgen. (Gefährlicher waren bagegen

£an£ ©gebe'S glätte, oermittelft 3 U <^ t unb 2>iäciplin iowie

gewaltfamer abminiflrattoer ÜJtaftregeln — j. 93. burä) Anlage zahl-

reicher Kolonien, jwifdjen benen bie ©rönlänber internirt werben

feilten, bura; Anweifung ber Stellen, wo fie fich im Söinter unb im

Sommer aufhalten hatten u. f. w. — biefes arme £eibenoolf auf bie

Annahme ber Religion bes griebenä unb ber ^erföhnung oorsubc-

reiten unb ihm feinen lächerlichen Aberglauben, fowie bie eingebil-

beten fünfte feiner Augefote mit ben barauä entftehenbeu folgen

$u nehmen. 1 0lücflia)erweife fehlte ba3 ©elb unb bie 9Jiaa)t, ein

93etehrung$werf nach @gebe'S $war wohlgemeinten aber unoerftän;

btgen unb unrechtmäßigen planen ju Staube 511 bringen. $ic*

würbe balb ben Untergang be$ 93olfö herbeigeführt tyabcn, baS man

crlöfen wollte.

2öie aus bem hier Angeführten hervorgeht, ^at bie ©emüthsart

ber (SsfimoS etwaö 5tinblia)e3; fie finb Äinberfreunbe, gutmütig

unb felbft genügfam, geneigt $u Sa)er$ unb ©efchwäfe, $ür Satire

unb $ur ^ßoffenreifeerci unb geuieften bie $reuben beä Augenblick,

ohne nach bem £ag ju fragen, ber ba fommen foU. $eäh<M ha&*n flc

1 9». Senger ,
Bidrag til Hans Egedes og den gi önlaudakc Missione

Hietoric 1721-60 (Äopen^agcit 1879), 83.

L
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oft fdjioere 3eiteu burchsumachen, loelc&e fie mit ©ebulb ertragen unb

über einer reichen ^agbbeute mit ber bamit oerfnüpften Schmauferei,

Xaxifr unb ®efang£freube balb roieber oergeffen. ©ie finb geioanbt tu

&anbarbett unb intelligent unb für bie europäifcfce (Sioilifation empfang:

lic&er als bie meiften ber roilben 6tämme ber Steucn 2Sclt l
, loaS unter

anberm barauS Beroorgebt, bafj gegenwärtig beinahe alle ©SfimoS beS

bänifeben ©röntanb beä SefenS unb Schreibend funbig finb, unb jioar

ohne bafj fie burd) ba$ ®efefe $um 6a)ulbefuä) angehalten morben

wären, ©ie haben $• eine Literatur, bie nicht nur aus oon (Suro=

päern herausgegebeneu religiöfen Büchern unb fiehrfchrtften befielt,

fonbern auch aus fleinem ©rjäblungen, loelcbe von eingeborenen SSer^

faffern gefc&rieben finb. Sie l)dbtn eine 3eitfchrift in ber Snnuits

©prache, toelcbe 1861 auf ^eranlaffung oon SRinf in ©obthaab

unter bem Xitel „Atuagagdliutit, nalinginarnik tusaruminasassunik

univkat" („3um £efen, (Stählungen über allerlei unterbaltenbe Segens

ftänbe") gegrünbet lourbe. Sie fmb mufifalifd), \)abcn oft gute

Singftimmen unb lernen europäifc&e 2Mobien, $u benen fie ge=

wohnlich felbft ben £ert, oft Satiren über irgenbeine SageSbegebem

heit, oerfaffen. 311« Reiben leben fie ohne eigentliche Religion unb

ohne Regierung, ftob gegeneinanber aber abfolut ehrlich unb gegen

bie ©efefce gehorfam ohne ©efefcbud) unb ©efefceStoächter.

Slber bie (SsfimoS haben aua) eine hob« Meinung oon fid;, unb

jioar gilt bies fon>ol oon ben SßotlbluteSfimoS toie aua) oon ben jum

ßsftmoleben übergegangenen 3Jiifchltngen. einer oon ben lefctern,

ein oollftänbig eSfimoifirter ftachfomme eines fc&toebifchen ÄocbS unb

einer ©rönlänberin, ber loegen ber h^h«n SWeinung, bie er oon fleh

hegte, befannt toar, beantwortete bie grage, ob ber bänifche ^nfpector

(©ouoerneur) lool oornehmer fei als er, mit folgenben Söorten:

„bas ift fchtoer ju entfeheiben; jioar ^at ber ^nfpector gröfeern Sefife

als ia) unb hier auch mehr ju befehlen, boch gibt eS in Kopenhagen

1
S?tf<fift) fagt üoh ben Cötimo« am 93ering«;@iinb (Narrative of a Voyagc

tu the Pacific and Beerings Strait, I, 298): „On Bbowing theso people the

plates ot' natural history in Ree's Cyclopcedia, they were far morc intelligent

than might have becn cxpectt'd . . . the Esquimanx are very superior in this

rcHpect to the South Sea Islanders." Sfidjarbfon (Arctio Searching Expedition,

Vonbon 1851, I, 243) fogt Don ben S*fimo« auf ber 9?orbfüfte »on 2tmerifo: „they

are more induBtrious. handy and intelligent than the Indiana"
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.Oerren, benen er gehorchen muß. lieber mich befiehlt niemanb."

^eber tüchtige Säger benft für fieh wahrfcheinlich ebenfo, unb wenn

er einen guten gang bat unb bie 6chmauferei nach einer glücHichen

3agb in toller Suft tor fid) geht, fo fühlt er fi^ geWtfj toUfommen glüd^

lieh unb mit feinem l'ebenSlos äufrieben. Unzweifelhaft betrauten bie

ineiften ber nicht att$u weitgereifteu (SSftmoS ihr 2anb als baS befte

ber 2öelt unb ihren Holfsfkmm als ben orbentltchften, fenntnifercichfteu,

gefchtdtefien, ber nid;t nur ben in ben 2lugen bes ^nnuittolfs „rohen,

graufamen unb feigen" 3nbiancrn im ©üben, fonbern auch bem

gewinn; unb sanffüc^tigen unb unsittlichen SBolfe, baS in feinen

riefengrojjen, mit allen Scbäfeen ber &telt belabenen UmiafS über

baS SJieer ju ihnen gefommen ift unb beffen tlügfte 3Hänner in ©ejug

auf bas SSefentliche im praftifd;en Seben faum mit einem Äinbe in

©rönlanb wetteifern tonnen, bebeuteub überlegen ift. ©eleugnet

fann nicht werben, baß eine ähnliche 2luffaffung noa) heutigentags

fogar im bänifd;en ©rönlanb bis 311 einem gewiffen Grabe ^errfc^enb

ift, wenn auch einerfeits bie 33efanntfa)aft mit Europäern unb bie

Scripte ton weitgereiften (SafimoS über baS Sanb berfelben eine

einfielt in bie Ueberlegenbeit biefer gremblinge in fünften unb

Gröblingen gegeben baben, unb anbererfeitS ber ungünftige ßinbruef,

weld;en gewalttätige SSalfängermatrofen unb aus bem 3u<h*baufe

entlaffcne ^erbredjer unb Serbredjcrinnen anfangs auf bie friebfertige

$etölferung ©rönlanbs gemacht haben, burd) bie ©efanntfehaft mit

felbftaufopfcrungst ollen üDiiffionaren unb gewiffenhaften, fügfameu

unb meufa)enfreuublia)en Beamten unb ©ehülfen bes $)äntfchcn $an=

bels abgefdjwädjt werben ift.

Nichts ftiegclt bie ©emütl;Sart unb ben (Sfjarafter eines SolfS

mit fo feharfeu unb wahren 3uöcn aü a^ tw* gebrudte ober unge;

brurfte Solfsliteratur. (Sine folche, wenn auch ton geringem Umfang

unb neuern Datums, gibt eS aud; in ©rönlanb. ®iefelbe beftebt

tbeils aus äiemlia) finblichen unb unjufammenljängenben (Stählungen

ton 3aubergeiftern unb Ungeheuern, ton mächtigen 2lngefofS, liefen,

groben einer übernatürlichen ©tärfe, wo ber £elb ein erlittenes

Unredjt baburch rächt, bafj er bie ©etölferung einer ganjen Drtfchaft

töbtet u. f. w., thcils aus ausführlichen Säuberungen ton %a$0: unb

^ifchfangfahrten, (Stählungen ton UnglüdSfäUen unb anbern merfwür^

bigen ^orfommniffen in terfehiebenen ^heilen bes SanbeS. 9tua)
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(Öebia)te in gebunbenem Stil Kommen vor. 9?ad> ben lleberfetjuugen

3U urteilen, ioeld)e Äinl mitgeteilt fyat, ift ber einfache, pronflofc,

ijerabc auf bic Sad;c loägefyenbe ©til tote aud) ber fclbft

fotool für bic Setfaffet loic aud; bie 0emütl;3art ber s
Jtaffe fenn-

3eid)nenb, tuela)er bie 5>erfaffcr angehören. 2)iefc £a)ilberungen

^abeu besbalb in all ihrer (jinfaa)l;eit ein luirflia) nationalem ®e=

präge, unb id; bebaure cä, bafe ber Staunt mir nid)t geftattet, t?icr

eine
s
Jlu*n>afyl baraus mitteilen ju tonnen. 3a) mufe in biefer

.§tnfid)t auf iHinf's vortreffliche Arbeiten r-ermeifen. $afür toerbe

id) bie 6d)ilberung, toeld)e ia) toon bem ^«»witoolfe ju geben ücr-

Mmiak obrr /ranrnboot.

«ad) rinrm Crifliiial im Utt)itOflrapljifd|fn Wufrum \u Hopntlmani.

fnebt, mit einem hirjen sbertebt über ba* Xraub ber Mablnnafs ab

id)liejjen, ben ber bereite auf 6. 115 crtoäbnte s
JJof aufgefegt bat,

ber einer ber erften ^nnuit^ mar, iocld)e freiwillig bie gefäfjrlid)e

CSutbecfuuiv^reife über ben unermefjliaVu Dcean unternommen fyaben,

ber oon ben ©rbnlänbern fo lange aU bic @reit|C ber beioofmteu

2öelt betrachtet morbeu ift.

$ot reifte 511m erften mal uad) (ruropa im ^al;rc 1724. £ur$

nad> feiner Mütffebr (1725) trug er
s^aul (Sgebe auf, bic #rau, toela)e

er für fid) au$erfe$en, im guten ober böfen in bic ?lrmc ibreS 3U=

fünftigen (^emafyl* $u führen. „2Sill fie nid)t / fo nimm fic mit

(3cn?alt", fyiefi el ausbrürflid) in ber ^nftructiou. Stfäbrenb ^aoia
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ben tym geworbenen Stuftrag ausführte, wartete $ot in bänifd^er

Äleibung unb mit einem £egen an ber Seite unb einer gttnte in

ber £anb am Stranbe auf ben ©rfolg ber ©efanbtfd)aft, fyatte aber,

als er nad) ^aoia'd SRücffunft ber Schönen 1
feine Sdjufcfertigfeit

feigen moHte, baS 3Jii$gefa;icf, nur ^e^lfa^uffe $u tyun. 9?aa) teuren

unb 2M;flagcn unb mel;rern beg 3lnftanb$ wegen oorgenommenen

glua)toerfua;cn mürbe bie geraubte SBraut eine glücfli^e grau, mel#e

nebft 5U>ei ßtnbern 1728 iljren 2Rann auf einer jioeiten föeife naä)

(Suropa begleitete.

$of'ä 9teifeberid)t mürbe erft 1857 bei ®obtyaab auf ©rönläm

btfä) gebrueft unter bem £itel: Pole, kalalek avalangnek, nunalikame

nunakatimiiiut okalugtuartok etc. 2)er fjier mitgeteilte £ert

mürbe mäfyrenb meines Aufenthalts in GgebeSminbc oon bem 9le=

bacteur bc$ Atuagagliutit, & blöder, für mia; ind $ämfd)e über;

fefet. «pof« föeifeberidjt lautet mie folgt:

%i€ tyot bon einer Steife nad) bem ?anbe ber (Juro&äcr juriieffam,

berichtete er feinen ?anbö(euten ftolgcnbe«.

tyot fagte: 9?un i)abt id) gefeiten, Wa6 id) ju fdjen münfrjjte.

©inüf antwortete: £u bift über ba« große SBaffcr gefahren, Ijaft bu

bid) nid)t gefürchtet?

tyot fogte: $a« große Soffer war ungeheuer groß. 2Bir fegetten Über

baffetbc jwei SKonatc oljne ?anb $u fcf)cn.

flujaut fragte ifjn: Wim, bu fjaft baö ?anb ber Europäer gefeh/n.

iföo ift bein Begleiter?

i*of fagte: Gr ift geftorben im ?anbc ber ©roßbärte (Norwegen).

jtujaut fiel ein: Xu ^aft nid ju erjagten.

•jßo! antwortete: Oa, id) ^abc fo Diel ju eqarjlcn, baß td) mid) beinahe

nidjt an aQc$ erinnern fann.

ftujaut fragte: SBift bu in bem fanbe beä großen ftönigä gewefen?

^JJ o f antwortete: 911$ wir öon Norwegen brei Jage gefegelt waren,

erreichten wir ba« fanb beä Königs. Ütod erfte r waä wir fafjen, war eine

große Sflcnge Käufer unb große Schiffe, unb bann erft faf)cn wir ba« ?anb,

benn bort gibt cd feine Serge ober ^elfenljöfjen.

tfujaut fiel ein: ?ld)! baä muß boc^ fürd)tcrlid) fein!

1
9?acf) ber in 3f uberfoiftf „"Jßacbridjten eon 3fllonb, ($rön(aitb u. f. to.", ®. 310,

üortomtnenben 9f ote fyätte bafl üWilbdjcn, weldjeä $ot ju feiner $rau autierfefjen

Ijatle, feiner au0(äubifd)en Steife unb feiner aufliänbtfdjeu ©Uten wegen anfangt

itid)t« »oh it>in wiffen wollen.

Digitized by Google



$or« »eiffbftidjt. 41KJ

^Pof fagte : $a« #au« be« tfönia« unb bic Äirdjen finb fo fjorf), baß

man nidjt mit bem $3ogen über fte fdjicßen fann.

$er«fof fiel ein: S3tft bu bort gewefen, Ijaft bn ba« $au« be« ^öntgd

geje^cn?

^of antwortete: 92atür(idjerwcife. 3Ü« mir oor ben bieten Käufern

ben 2fnfer geroorfen Ratten, rourbe id) mit meinem oerfiorbenen Begleiter oon

einem fjübfdjen Söoot mit 14 9?ubcru an« ?anb gebraut. ftaUt mir aber

meljr £uft Ratten, in unfern ftajaf« neben bem 93oot ju rubern, [o tjatten

mir bie Srtaubniß baju. $11« mir bem ©tranbe nafyefamen, maren bort fo

oiele flRenfdjen mie ÜWüden in einein SWüdenfdjwarm.

$er«fo! fragte: SEBarfi bu gar nid)t furdjtfam?

<ßof antwortete: Wein. 3U« wir an« ?anb geftiegen waren, trafen

wir fofort einen 2öagcn, ber fo groß war wie ein §au« unb frnftcr tjatte,

unb ber un« jum Äönig bringen foUte.

$er«fof fagte: 35Me ficr>t ba« $au« be« Äönigö au«?

<ßof antwortete: £>affe(be gleist einem großen (£i«bcrg. £)a« £ad)

ifi oon 2Refftng. Om £au«flur fönnen 20 grönlänbifdje 3elte aufgeführt

werben, unb $u beibeu ©citen be« langen (Eingang« ftanben biete Männer

mit Söaffen.

$cr«fof fagte: SBaren biefc gerüftet, um 9fentf>iere unb ©ecfmnbe ju

fangen?

^ot fagte: Wein. Seil ber $önig fo gro§ ifl, muß er oon ben bieten

bewaffneten 9)?ännern bewadjt werben. Od) werbe eudj nadjfjer fdjon meb,r

ersten.

^cr«fof fagte: (Srjäfjfe nur, beinc (Sqäfytung ift unterljattcnb.

fyot fagte: 3m .<paufe waren oiete Pcute in metattgtänjenben Kleibern.

^ßcr«fof unterbrach, ifm: Unfere einfachen Käufer gteidjen jenen 3»me

mern wo( nidjt.

fol futjr fort: Sit« wir in ben langen ©ang eintraten, folgten un«

oiete bewaffnete SWänner unb flcQtcn ftd) bann um un« l)erum auf. 3t)re

SBaffen waren fdjredlid).

$er«fof entgegnete: Oefct fürd)teteft bu bidj bodj wot?

tyot antwortete: Od) fürdjtetc mid) nidjt, benn id) fonnte fefjen, baß

fic un« nid)t« $öfe« ttjun würben.

*ßer«fof fagte: (Srjätjle metjr.

tyot antwortete: ßnbtia) famen wir in ein fetjr große« 3immer / Da*

ganj oott war oon {jotjen Herren. Diefe würben aber feb,r Hein, at« ber

atlerl)0d)f)e jur £t)ür t)ercintrat. (Bie oerneigten fid) ade bi« jur ©rbe unb

id) mit. 9lun fing id) an ju gittern unb wußte nidjt, weiter ber öornetjmfte

war. 3)er Äönig fragte mid): ocrftetjft bu etwa« Dänifd)? „5)an«timif", fo

nennen fie niimüd) itjre ©pradje. Odj antwortete itjm „Wein", ba« einige

bänifdje SBort, ba« id) fonnte. Od) bat Oafe, bem tfönig bafür ju banfen,
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baß et und fo fcf>r Hebt, unb und Keine ftinber etwad öon @ott lernen

läßt. Der Köllig fagte: Od) werbe mid) nöf)cr barüber erfunbigen, ob it)v

eud) wirflid) gbttlidje Dinge (emen (äffen wollt. Danad) fprad) er mit

einem alten fjofyen $errn unb ging in ein anbered 3nnmer, jur ftönigin —
fo nennen fic bed fföntgd tfrau —, unb bort fefetc er ftdj nieber unb fpeifte

mit ber Äönigin unb all ben ljot)cn Herren. Die ©peifen mann — ald

ob ftc nur jum Slnfdjauen bagewefen mären — f)übfd) unb in Dielen ter^

fdjicbencn Figuren angerichtet. Crincr öon ben fyoljcn Herren gab mir große

ftäften, welche mit oielcn unb oerfd)iebcnen (Baaken gefüllt maren. (Soldjc

große Ääfien befam id) fünf. $lflc Herren maren artig unb fjöfltd).

©tmif fagte: SGDir irren und. SBir glauben, baß wir bie einzigen

fjöflidjcn 3Kenfa)en ftnb.

$ot fagte: 2öir ftnb unbefheitbar etwad gebilbet unb und fcfylt nid)td,

aber bie Europäer fönnen mir nidjt übertreffen, mcber im @uten nodj im

SJöfcn.

Simif fagte: 3a, fo ift ed. <5r$ät)le meitcr.

<ßof fagte: Die Käufer finb unjäfflige — einige 2, anbere 3, i unb

5 3tod tjod). Sie bebetfen eine große ^lädje. ^lu^en oor ben Käufern

fanb ftd) ein großer Äanal unb 33rürfcn, fobaß SRcnfdjcn pafftren fonnten.

Die 8riirfen waren beroeglicf), fobaß man fic fortnehmen tonnte. Dort

gab ed auc^ große SBättc, unb auf biefen große Anmiete (Äanonen), welche

für ben firieg bereit lagen.

Stmif fragte: ©ad für Ärieg?

^of fagte: 3n frühem Dagen famen anbere Europäer, um fie jn

befriegen; tjeutjutage aber wirb fein Äricg erwartet. Dcjfenungead)tct ^at

man aber jeberjeit ?cute in ben ftcfhtngcn, weldje man für ben ftall Imt,

baß ed tfrieg werben follte. 3,mf°Vn °en Käufern gibt ed fteld 2Bad)t-

leute. 2Bcnn ftcuer audbridjt wirb bort mit Römern geblafcn unb Alarm

gcfd)(agen. 3f)re £bfdjgerätr)fd)aften ftnb großartig.

Oirntf fragte: 55on woljer ermatten alle biefe 9)tcnfd)en ju effen?

20 2Mftfd)e bürften fidjerlirf) nid)t einen einigen Dag für ftc alle aud-

reidjenb fein.

^of antwortete: 6ie leben oorjüglidj oon ben ^robueten ber ßrbe.

Die ÜWänncr graben im ftrüfyling ben 33obcn um unb fäen Samen in bie

(Srbe. ÜSenn bie Saat ftd) bann entwidelt, fo wirb bie Sludfaat öeroicl*

fältigt. Daburd) erhalten ftc SWetjl unb ®rüfce. Daoon ert)ä(t man Diele

6ertöte. Die Zäunte Ijabcn cbenfadd ifrüdjte, welche wob,lfd)medcnb ftnb.

$Helc ftrüdjtc ftnb fo groß wie bie Sföpfe ber SWenfdjen, unb fonad) leben

biefe ÜRcnfdjcn oon ben Srjeugniffcn ber Srbe unb ber ?uft.

Simtf fagte: 2Barum ift unfer ?anb nidjt fo?

^of fagte: SSctl unfer ?anb int üßinter ju falt ift. Ald id) bort
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mar, fagtcn fte, baß fic einen flrcngcn SBinter Ijätten, nnb bod) glid) biefer

bem pprüfjling bei und.

Dulugaf fagte: (S« müßte fdjön fein, bort 311 wolmcn.

^3ot fagte: 3n if>rcm i'onbe fönnten wir ntd)t (eben, benn bort gibt

e« weber <3ccf>unbc nodj SBalftfdje. Dort gibt e« Dtctertci Birten Don ftifd),

im Saljfce fomot wie im ©üßwaffer, ober bie Pcutc leben bort nid)t fo wie

t)ier im Sanbe. Sie bürfen nid)t tf)un wa« fic wollen. Die £au«tl)icrc

unb ftifdjc f>aben alle if>re Befifeer. Die Dfjiere gehören bieten 9)ienfd^cn.

Die (£rbe ijt feljr treuer. ©in ©MW (5rbc fo groß wie ber Sifc in einem

tfajaf wirb mit £t\x$ S« brei ober oier Slneraf« (Oadcn) bejaht.

£ulugaf fagte: $icr oben bei un« fönnten ftc (Srbe für nidjt« er*

galten. Grbenfo fönnen fie für einen Slncraf eine ganje Bergfrrcrfe befommen.

^of fagte: Sie würben niö)t ju un« fommen, wenn wir nid)t Spccf

hätten.

Ditgulaf fagte: 2Ba« madjen fie mit bem Sperf?

$of antwortete: Sie brennen ü)n jur Beleuchtung ber Straßen.

Xugulaf fagte: Da« ift ftug au«gebad)t.

^ßof antwortete: da. Ofjre £>crrfd)er ftnb fefyr wof)ltljättg. (Sin großes

£au« ift alten grauen geöffnet worben, weldje ftcfj nidjt länger ernähren

fönnen, ein anberc« älternlofen Äinbcm, ein« @eifte$franfen, ein« aflju

luftigen SHäbdjen, nnb brei benen, wcld)c fcljr arm fmb. Sic (eben nidjt fo

wie wir $u leben pflegen. Die Wenfdjcn, wetd)e jufammeu ein §au« be*

wohnen, effen ntc^t jufammen. einige Don Urnen fönnen feljr reid) fein nnb

befifcen Käufer um fte ju bewohnen, «ber biele oon ifjncn (jaben weber

Käufer nodj Äleibcr, fonbern leben 00m Betteln.

Dulugaf fagte: Soldje Hrmc fjoben wir nidjt. $3c«fwlb fmb fic

fo arm?

$of fagte: SBicle bon iljnen taugen nidjt Diel unb wollen nid)t arbeiten.

Bicle Dcrtljuen baö, wa« fic beftfeen, mit Branntweintrinfcn.

Dulugaf fragte weiter: Oft bie« ba« ©etränf, welche« bie flrbcitölcute

trinfen?

^of fagte: 3a. <5inige ber Käufer werben au«fdj(ieß(id) junt Bcrfanf

bc« Branntwein« benufct. %n foldjcn (Stellen trinfen fic, unb wenn fte bann

oon bort fortgeben, fo prügeln fte cinanber.

£ulugaf fagte: 3dj glaube bu fagteft, baß c« nur ein $au« für

Bcrrüdte gibt.

^3 of fagte: Die Europäer f>abcn ebenfaö« ftefjler. Unferc Panb«lcutc

(eben am licbffrn Dom $ang unb wiffen Dom Branntwein unb anbern ?aftcrn

nur wenig. Bei ben Europäern pnben ftc^ bagegen oft Gelegenheiten,

baß bie 2Wenfd)cn ganj wilb werben fönnen, fobaß man fic binben unb

feffeln muß, unb auf biefe Seife bringen fie oft ibj ganje« Peben ya.

aber e« gibt aud) Diele, bie fefjr gelehrt ftnb unb mit Sidjerfjeit ben 2Beg

Digitized by Google



401» iMntr« ÄapiteJ.

über bic SBettmeerc burd) bie $öfje ber (Sonne nur baburd) finben, ba^ fte

auf bie betoeglidje 9?abel fefjen, weld)c gegen Horben jeigt (ffompafj). <Sie

bauen <Sd)iffe auf bem £anbe. 2Benn biefe fertig flnb, fo fahren fte bon

felbft auf ba$ SBaffer IjinauS. <Sie berfertigen aud) biete mcrfnrilrbige

(Satfyen, unb fle fönncn ein <Sdnff in bie §öfjc fyebcn unb fefjr große (Steine

(Sie toijfen audj, wenn bie ©onnenfinfterniffe eintreten unb wie bottftänbig

biefe(ben werben. $1(3 id) ad bieä SBunbcrbarc gefefjen, fanb id), wie unfere

SJorüäter fagen, baf$ bie (Sbbe unb ftfut ba8 etnjige iß, wa3 bie Europäer

nid)t f>erüor$ubringen im (Stanbc finb.
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Onbianer in ©erüljvung mit Goftmo« 478.

3nglefielb 25J,

3ngolf*berg 33L
3nlanbei0

r
©ebingungen feiner ©Übung

109; SMlbung autf <£d)nee 143; bae

Terrain barauf 152. 188; SBanberun*

gen auf bemfelben in früherer >^cit

114 fg. ;
SBanberungen auf bemfelben

128 fg.; ftu«fidjt oon bemfelben TL
3nnuit 406.

3«lanb, «nfunft bafelbft 29j ^flanjeit'

oerfteinemngen bafelbfl 31 ; Viteratur 40j
iöudjbruderfunft 41j Ucberrefte Hon
bauten bafelbfl Olüia.; ©emütb,«art

bee S5olfce früher uub je|jt 41 «.

3*18nbifdje $f"be 36.

3*läubifd)e 3agcu bon ben (Sfltimo« 408 .

3fflj&jfng Äopfpu(j 42,

3?lanb«@pat 30,

Ofungua! 23L
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SKegifter. ÜQl

3terblamiut 265,

3oiangufat 7JL

3oigtut 78, 329; Ärtyolitybrud) bafelbft 85.

3ofu8»9fof 300. — Äartenftiae 305,

^äberin, C. läQSl.

3afob«f>at>n, (güfjorb am 121_, 138^ 211,

379. 416,

3a«pi« i^i
„Xemtlanb, Unterfudjung fo«mifdjer 9iiebev»

t'chläfif bafelbft 203.

3eufen, 3- Lieutenant, öiflwon-

berung 7, 149j Porträt 15_L

3oftnftrup, 3- R. 67. 86, IDiL

3ofrmotf, SBettlauf auf Sdinc rf djuljcn -

1

3one«»Sunb 279, 280, 220,
3ulianetjaab 62, 64, 331, 35L
3ürgen«, Lieutenant 2.

ftablunaf 333, 33i
Ääfer auf ©rönlanb 177, 354; foffiler

Ääferflügel 315.

Äaja 121, 342 V.
Äajal 57_, 442: oon Olau« iüiagnu« ge

feljen 417: unbetannt auf Gap ?)ort 297.

.kafortof, Äirdjenruine 339: Steinfrei«!

343.

„.kalben" be* (rite« 7J, 323 324 21.

^amm, ber Iß.

Äane, Q. St. 227. 289. 302. 460.

Äangaitfiaf 97, 32''».

Äangerbtuart'ut 73; gjorb 7»^ 357,

Jiangerblngfliuatftaf'ftjorb 'ML
.Hangerblutfiat 313,
.Haralit 406,

Waruiintbal 122.

.Harte bon 3«lanb 43,

.Hartoffelbau auf C*rönlaub aiL
Äeilbau, 8. Tl. ML
Jlemp, ©. 104.

Hinbergrab bei ben o «timc 476.

flirdjen auf ©rönlanb 233, 32iL

.Hirdjengloden auf ©vönlanb 347;
barüber 35L

«irfbn, SKifftonar 42iL

tfttblaoat Iß,

Äjellfhöm, S. 3. O. 185. 194, 216. 324,

Äjelfen, O. SJ. 120».
Äierulf, Jb. HKL
JUaprotk 2R. 84x 342.

Äluft dou fltaneterbluf 267, 210,

£ lüfte int 3ulanbei* 142. 145. 153. 158.

188. 189.

Hnigbt. 3obn 323,
Änut>tfen 26J,
Äod) ber Örpebition 184.

.Hodiappavate 182,

Äodjgefäfje ber C«timo8 435,

17- ogen

.«olberoeö, St. 6, 383 323 ».

Äoltfjoff, ©. & 25, 6L 74^ 269, 310.

311. 315, 3ir,
t

:;i s, ^iLL

Äolubat, ßsftmo 295,

Äönig £>«car«$afen 38J, 385, 388,

ffornerup, 2L 7, 77, 149, 152j über ba«

organtfdje Leben auf ben öfilidjen finita

tat« 166j Porträt 153.

Ärafatau, SJulfanflaub -bafelbft 203,

ftrantyeiten ber G«fimo« 469.

Äreibeflora auf Sttaneferblut 255 . 256,

268: auf ^atoot 261, 3_1£
Äreibejeit, Temperatur auf (Mrönlanb roäl)

renb berfelben 258.

Äreujfabjten nad) (Srönlanb EL

ftronprinj'3nfe(n '.>>.

Ärug pon 9iibba, (£. 32,

Ärttotonit 12
f
132. 146. 188. 193, 128

j( ) |

.

Hrtiolith, 81 fg., 433,

Mrtjolitb, ÜJiine og $anbelö Selöfab 8iL

Äunaffelfen 82.

Äungmiut 3H9.

Tupfer auf @röulanb 82.

fiabrabor, <S«timo3 bafelbfl, 107,123, i£L
Vafitau, 3- A-
Jampcn ber CfStimo« 435.
Lancafter.^unb 279, 280, 290.

Saubmottuttcn auf (ürbulanb 351.

La ^e^rere, 2, 61, 4ÜL
Lappen auf ber <Sd}neefd)ub,fab,rt auf beut

3nlanbei« 20L
Vafaul? 20L
Laflenric, Dt be 102,

Latra, Siemen« 316.

Leif ber ©lütflidje 345, .m 4(H>.

Lestris pomanhina ^(i9.

Lidjtenfel«,
k
JJ?if|lon«ftation 360.

Liditpb.änomen im 3ga(ifo>ftjorb 355.
Lig-Vobin, ein @rönlänber 356.

Linbenoo, @ob«fe 6J, 80, 39^ Olli H.

Linbenoo, ^>an« 51 2L
Linbenoo«'^jorb 395.

Linnaea borealis : '»;»"

Liriodendron 240.

Vitl)opl)t)Uen 38,

Littteton.3«lanb 300, 320,
Vöd)er im 3n(anbei« 132,

Lorentjen 2ÜL
LÖfjformation 250.

Lotu«, fofrtler J_lLL

Looen, Soen Ifiß,

Löroenörn, f. »
Luftfebimente, glacialc 249.

Luftspiegelung bei Treibei« 94j über bem
(Sife 124, 134.

Lunbt, 3. 82,
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ftcgifter.

i'üfcen, Äorl 64, 331, 354, 35ti, 372 &
i'tjaß, Dr. 25_L
l'ned, Gl}. 108.

l'mtg, ^cibcfraut 243,
Vuugmarf 92.

?ofd}anber 50,

SRacGlintoif 228. 251. 396, 448.
MacClintockia trinervis 253, 254.

Magnet , ©teilte auf bem Meere«bobrn,
©agen barüber 50, 5_L 390 21.

Magnolien, fofftle 240, 255, 257, 252.
i'Jfagmi«, Olatt« 61 ilfi.

OKanbat aii2-

SKarftranb 2L
.Htotl)icjon, 3ob>n 12*
lUirluiUc öqt, Gt«öerl)ältuifjc bafclbft 279]

AaEivt baraber 220,
:Dictoigc«3nfri 476.

Meta incogüita 62, 405 ^
aRittenri« 308.

2R»lbrup, 91. 7, 133,
aWöllcr, $>enrir 824.
Völler, i'ar«, 100, 179, 492; Porträt 100.

SWoränen, in ©fanbinaoieu 1 10; am
9tanbe be« 3nlanbeife« U2, T72, 171,

188.

Moriconia oyclotoxon 240. 24L
Morton 232.
k

JDJofd)u«od)fen 342,

MofTcl'Sai 140. Alii 2L
Courier, 2L LI 21., ML 32G.

iDiürfen auf ©rönlanb 75, 177, 23JL
lüfüdenburg 25,

iWunt, 3en« 455 2L
3Jaird)ifon, 9t. 108,

SRurritl), ©ernljarbinermönd) 105 21.

ÜJtufdjeln, foffUe 313.

Ware« 231, 380,

«ar«faf 365, 4ÜQ.
"Jtatfjorft, 2L (9. 38, 67, 90, 95, 26, 323,

327. 384, 388, 438] »crtdjt über bic

ftorfdmngen tm ©aigat unb bie ftabj*

ten bi« gum Gab ?)orf 220 fg. ; Porträt
398.

Waud&off, ®. 252,
Wcbcl auf bem 3nlanbei« 144, 202.
Nclumbium 240,
Weifen, 3en« 250.

flil«fon, G., Äapitai£269, 299, 306, 322,
3>s

florbenffiblb, 9J. 104,
.»torbofUaub , JBanberung über ba* 3n-

lanbei« L 132.

•Jtorbquift, O. 405,

Worbftröm, Ip. 120, 127. 216,

Normannen, bebauen (Mrönlanb 409;
Untergang berfelben 5, 345, 415.

"

Nugfuat 3JjL

9hmafarnaufaf 7iL

ftunataf«, ba« orgauifdje i'ebeu auf beu*

felben 105.

Oelberg, Dr. % 126. 121.

Oerßebt £L
Olaffen, Eggert 32, 38.

Olöf ?opt«botter 413,
Olrif 126, 25X
Olfen, »nber« 336,

Olfen, §änbler 99, lffl.

Omenaf'gjorb 312.
Orfuaf 363,

„Öfterbügb" i, LL i& 366; 2lu«rot.

tung ber ©fanbinaöicr burd) bie $au
bem 415.

OfHüfte ©rönlanb«, gaprt ber „®ona"
(fing« berfelben 50, 377; frühere 8er*
fuche, baf>in ju gelangen 393; Uniu*
gänglidjfeit 307, 37_7j 383 21. ; eine

eisfreie 9ttnne läng« berfelben Oer»

mutzet LL 15, 368; »ewobner 36L
363; Ruinen bafclbft 337, 35!^ 361.

364,

Otter, g. SB. ». IL
Otnfa!, Gtfenblöde bafelbft 13, 92,

Oxyria digyna 250.

$aarff, G. G. Major 114.

Ualanber, 7, 140,

Dalmer, Lieutenant 476.

^amiagbluf 364, 369, 373, IfilL

Papaver nudicaule 302.

'IJartyurfl, 2t. 341 21.

<ßarrt), G. SB. 28_L 380/ 461.

^a«qualigo, 418.
paffatflaub 202,
<j?atoot 313.
patoot'ftlora 2JLL
^at)er, 383 2L, 323 2L
^ai)fuQ, (£. SB. 32,
v
jjeterfen, (£arl 120. 126, 222.

«ßeterfen, (Sanbtbat 33L
^etoroid'(»(ctfd)er 305,

^etroff, 3njan 403 21.

<ßet)rere, f. ?a ^3etirere.

Pfahlbauten in ber ©dnoeij 343 H.
^flangenoerfteinerungen auf ^«lanb 38;

auf (Arönlanb 12, 236 fg.; Ginfanun«
lung üon folgen 237, 252,

Pflanzen auf ber Oberflädje be« SnUttlb«

en'c« 123.

pife, 9t. 322.

Ringel, (L 336. 342 2^m
Tiuus M'Clurei 31L



»cgifter. 503

Platanen, foffife 253, 2Ill

^faöfair im 71.

Pleuropogon Sal>inei ."»02.

$liniu« m
fol LLä, »91 ; 9teifeberid)t 492j Porträt

oon ^JoT unb Äeperod 421.

^olarerpebitionen 231, 300,
Populus arctica 2f>4.

^ort Cforence 60, 416,
$ort goulfe 120,

$ort ?ieöe(u 90.

$oft, $. o. 108.

Potentilla 302.

'HopclifH, »iorne 32, 38.

yxaty, Juwelier 82,

^reobrofd)eniC'3nfeI, SOfeneolonie bafelbfi

24,
^rinj <£&riflian><2>unb 364, 368.

„^roteu«", @d)iffbrud) bfffelben 328.

$rö»en 312.

Pteris frigida 258.

^uilafof 222.

^uifortof 365.

^ttrit 489.
Pyrola grandiflora 304.

Guabratur be« Äreife« 81 2L

«oben auf bem 3nlanbei« 133, 210, 213.
Nae, Sofm 120, 12JL

iRafn, (£. 5. 336.

iRanbmoräne 18K.

9?cifrp(an L
Religion ber (S«fimo« 479.

9?en» 362.

Wcu!t'eIaer.$arbour 227, 232, 460,
Sentljiere auf <9rönlanb 297, 318, 388;

nidjt öerroenbet toon ben Cwfimo« 431,

IM: auf btm 3nfanbei« 10, 1209.,

9ietinit 316.
SReüfjanä« 32.
9tci)fjaöi! 37, 320.
9itd)arbfon, Sarftcn 325.
9tid>arbjon, 3ot)n 459, 47s.

3iinbuiff)übcrrcftc im 3u(ianc^aabbiftrict

KM. $enrif 62. 82. 84. 106. 126. 168.

251, 3ÜI 8,, M>^ 491 ; Porträt 1ÖL
Siiefenalt 375.

»iefenleffel in ©fanbinamen 105, 113«.;
?lnfid)ten Uber idr Gntflfljcn Ii::,

»itenbenf 2Ö7, 313.

Stöbert, öugene 32 2.
»od, Storfne«, bo« jetzige Stenfjanä« 32.
SJtöbefjorb, 22,

tfotlfteinc in 3fanbinaüien 10L, 102;
iBorfommcu auf bem 3nlanbeife 172;
öcrftfjiebene Slnfidjten barüber 1 i 1

;

al«

Jammer benufet 316 2L
9toUfteinftröme, ©efftröm'« Ib>orie ber«

fftbcit 103,

»oo«, S8. 12.

»oflng, U. 80 2L
9to§, 3ofjn 13^ 287, 288: 3ufammen^

treffen mit eingeborenen bei <Sap "J)orf

281 fg.

»offa, Snber« 206j Porträt 22L
97otf)c, C. ä. 325.

»otha Sdjein -ML
ttotfjer £d)ncc 192, 289,

»übenbau auf Wrönlanb 354.

9tugman, 3ona«, 40, 41 fl.

9turnen, altnorbifdje , im 3galifo • gjorb

335, 4ül auf ber Cfttufle 337,
35H, 36L 362, 365, 384,

ftunenßeine auf ©rönlanb 346 2.
»ufftfdje ö«fimo« 299, lOL
»uöfdj, Äarte 45, ieTSl") B.

Sabine, (Sbivarb 5, 13, 383 323 «.
@abine.3nfeln 22L
«ainte--£(aire 35eoiöe 85,

©ainM'awreiice^nfet 405, 433.
Salix arctica Palla« 286^ 302, 304,
Salix glauca 243, 304,

Satjroafferoerfletnerung 172 x
?l.; auf Snr-

tat 262.

8anb (^ofen) 384,

®axtat 269, 220,

Saffefra«, fofftler 25JL

©auffure 105
2at>iIÜ. f. 2ownUtcf.

Saxifraga 302,

©djaffner, Cberft 325,

Speeren bei ©rönlanb 79, 82.

edjenf, ^rofeffor 26L
ed)cud)jer, i 3, 105 «.

Sdiiffbvudjcgefdiiditc. grönlänbifdje ilL

©djleifung anjelfcn burd) ei«, 102, 10591.

8d)Iitten ber C«fimo« 297, 45_1 455.

<2d)metteTlinge mäfjrenb bev Grpebition

gefammelt 2*6, 3J5, 330, 354,

@djnee. unb Si«flora KL M, 19H, 202,
Sgl. »otljer @d)uee.

©djneeblinb^eit 18A 125,

Sdjneebretebene 189. 2Q(i.

6d)ncebriHen ber ß«fimo« 475.

@d)neebau« 1 1*.

@dmeefd)ulm>ettlauf in Happlanb 216.

Zcbneetuüften, trodene 189.

©djnupftabad ber tf«!imo« 84, 133,

3d)önfant
(
SiOiam 28,
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Bdjrammen im gifc 103. 105 H., 172j

*uf"td)teu über ibj (intfteben Ü18.

Sdnoein, oon bru iSefimoo gefürchtet 288;
fein ftleifd) oon ibnen berfdjmäbt 431.

Sdjroeij, ©letfd)crformen 105 31.

Sciadopitys 261.

Scorcebu, ©itliam, 5, 382 «.

Seebunbe 291»
Seeigel, foffile 312.

Seetartcn ättefter «rt 22.
Seen im 3nlanbci« 2<m;.

Sefftröm, 91. ©. 103.

Seifhup, Sapitän 126.

Sequoien, foffile 240, 252, 255, 257, 2Ü9.
Sermilif ftjorb 337, 3«»3 T

Setterberg, 6., analt^'f be« ©lodenmetaßä
349.

Siebeninfeln, Sjubarna liiL

Sfanbfen ÜiL

Sfaröefjelb auf ber 2}i«b-3itfrl 9L_ 93.

Sfrätinger 4, 408, 1LL
Smitb, Tboma« Ü2.
3mitlj«@unb 279, 295.
Smitt, Srarup 1 38.

Sobalit spenit 357.

3öbra>3römfjorb 312 Ä.

„Sofia", ba« Sdjiff ber Grpebition iL
Sofiabafen 99, 169, 323.

3onnenraud)<^bänomen 202.
Sonntag. Sftronom 230.
Soroallid, (Stfenblöde 13, 96, 288, 3118.

2 palten im 3nlanbei« 133.

Speifcorbnung für.bic Gieroanberung 1H4.

Spiele ber (Jstimo« 464.

Spifebergen, Öifimanberung auf 139;
SBalftfdjfängergrfiber bafclbft 341 31.

Spottlieber ber Gslimo« 1 1 ,

Sprad)e ber öfitimo« 364, 4115.

Springbrunnen ouf beut 3nlonbeifl 135,137.

Spufcreien 416.

Stammtbeile. foffile 240, 257, 258, 263,

264.

©taub, in geologifdjer JlMuficfjt 249.
Stecnftrup, & 38^ U>6, 31Ü.
Steenfirup, Ä. & 8. 2t], 16JL 253, 256,

258. 313. 316, 330 372 31., 400j
fein Porträt 25JL

Steine auf bem 3nlanbeie 193-

Steingerätb,e ber ©rönlänber 436—439.
Stepbenfott, Äapitän 232.

Strömfeit, %. ©raf 19, 30, 392.

Subularia aquatioa 388.

Sumpfctjpreffe, foffile 256.

Sumpfporfd) 243.

Sunb, oermutblid) ©rönlanb bitrdjfdjnei

benb 241, 212.

Sunken Land of IJusac 48.
„Surturbranb" 38.

Süßtuaffercruftaceen auf ©rönlanb 177.

Sntberlanb 278, 2ÄL
©oebenborg, ßmanuel 1ÜL

Tabad bei ben <5*timofit 133,

Tanj ber (Sefimo« 466.

Taferfual 356.

Tafiufa! 277, 312.

Taftufarfoaf 99. 321L
Tätowirung 42S.

Taplor 82, 336.

Tertiärflora bei 3ltaneferblul 25m a«T ber

§afeninfel 31L
Teitiärifit, Temperatur roäljrenb berfelben

auf ©rönlanb 255.

Teufefobaumen 228.

Tbicröerfieincrungen 112 3J2. 315.

Tbimoteu« Äujanangitfof 361. 377.

Tljomfen, 3uliu« 86.

Tfjomfon, 28., Cbemifer 22.

Jfjoneifenflein 250.

Tfjorfinn Äatl«efne 411.

Jborgil« Crrabeinflfofrri J_LL

Tljorljallcfen, G. 336.

TborielSfon, 6. 43.

Tljorlalfon, @iele 40.

Tborflein«fon, 31. 43.

Tboroalb (Srtr«ion 4i&
Tburfo 24, 392.
Tietgen, ©taatcratb 86.

lila«, Taniel 1112 «.

Tingmiarmiut .%».

Zopfftetn 362.

Xorett, Ctto 106, 126, 251j fein Por-
trät lüfi.

Jornarfur 480, 485.
Jörnebobm, 2L 2. 203, 288 «.
£ortoärb, Kapitän 20.

Ireibei«, ©efHmmung feiner <§>xt\\\t smt

fdjen 3«lanb unb ©rönlaub LL
l'richopitys 26L 263.
Troil, Uno o. 32. 40.

Trommel ber Qetimo« 483.
Trommeltan), grönlänbifdjer 465. 466.

Trümmer alter ©ebäubc auf 3«<lanb 311

338«.
Tfdmfrfdjcn, Sertoanbtfdjaft mit ben Q$

fimofi 404; ©erätbfdjaften im i>ergleid)

mit benen ber C«!imo* 442; S3oote 6iL
Tuliniu«, Öonful 29.

Tulpenbäume, foffile 200, 257, 2üL
Tunugbliarftf.fiiorb 332 33L 312
Tuorba, Sarö 180, 182, 191^ 207, 220,

222

;

fein ^orrrät 224.

Ueberrefle altnorbifdjer SBobupIäfee 333;
Ruinen am 3galifo*5iorb 334

;

auf



9tegifler.

einer 3nfel im 3golilo-ftjorb M5. 4t» 1

;

auf ber OfUftfle 338, 359, 361, 3Ü3.

Unfraut unb söottaflpflonjcii bei 3t>igtut

330.

Uifaf, f. Coifot.

Ujaragfugfut JM^ 232, 3ML; Unterfuc^un*

gen bafelbft 235

;

Vuftteuipcratur 2J5«

Umonot 3G5, 433T
Umiat ober ^vaueuboot Go, 377.

Unartoarfuf 237, 319.

Uperuiöit •27»).

»cnefc Htf> fl.

J8erbre<b,er in ©röulanb 115.

iöermiidjuug t>on Gätimoö mit (Europäern

364, 125.
^erfieiuerungni , f. $flait$eii; unb $l)ier-

ocrfieincrungen.

Vcaicaria aretica 25£L

!ße«pucci, "flmerijjo 405 21., 45H.

SÖiefoud)t in ©röntanb 334, 33Ü 3J3,
353.

Stficrbrübertljaler, auf ©rönlanb gefuubeu

851.

SBögel mäbreub ber Cypebition 53, 51,

t>77, 214, 270. 291. 292. 315,

stfogelbergr 2Il

Vogelfang auf beu Färber 20j bei *ßort

goulfe 205.

Sad)l)olberfiamm, fofftler :>r>7.

Sagjjenaer, ?uca« 22.

Saigat (Sinblod)) 93, 236, 215; fein

Warne juerfl üorge!oinmcu 91 21.

Salftfdjfang auf Örönfanb 5j in ber

$ielöiae>*ai 27H; in ber 2>aöi«*6tra{je

31121.

Salfiid)iänger 3H3 91-, 425.

SaUSe, C. 33iL

Salnu&baum, foffilcr 253, 3_LL
©anbei, <S. A- 3Ü9.

Säuberungen ber (Söfimoö 433

Safferfaa auf bem 3nlanbci$ 132, 134,

ffiäflfelt, 9t. 3nfpector 2IL
Üikber & (Sonip. 86.

Seinlanb 4, 410, HL
Seinrebe, fofftlc ^73.

Seniamtnoff Uli Ä.

Seflerbögb 4.

Sfrtjmper, Cbuarb tf, 12L 121, 25L
Sibmarf, 21., frmbtebauptmann 2UL
Silbe«, g. 32L
Sinner, 38.

Sinterbaue bei ben (5«fimofi 450.

Sittrocf, 58. ». U, 198 21., 399 «.

Söbler 8_L

SoUaflon, Dr. 288.

SoIftenb,olme«eunb 2KL 293, 299, 4ÜL
Sorfaae, & & 31. 33JL
Sönner auf brm ;wilcmbet« 193.

Xanthoria clegans 30H.

Süounii, Gilten 32M, 39JL

Zamites 314, 3ÜL
3auberer 41_L 1LL
3eilau 120.

3clte 234; ber <S«Iimo« 4ÜL
genier, it)vc Steifen 42, 58, 61 2L 4_LL

Regler, 3ßfob HiL
3orgbrager, C. <». 91 3L
j^roergbirte auf ©rönlanb 304.

3merge 408,
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